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fite |(D0Uirrnngsorbnnng ber hnrläniiifdirn

infonbfrljrit ber Stabt Jttitan.

ffaVie abminiflratipe Drganifation be« Staate« ifl bie notbwenbige 55c*

bin^un^ feiner innetn Jbätigfeit, ber Vermattung. Oa« Object ber Unteren

bilben bie freie perfönliche Bewegung be« einzelnen, bie Verbaltniffe

feine« inbibibueßen geben«. Jnbem bie Verwaltung bie ßtegeln feflfefct,

bureb welche ber dinjelne in feinen £eben«äu§erungen an bie perwaltenbe

£bätigfeit eine« beftimmten Organ« be« Staat« gebuuben wirb,, begrünbet

ße beffen 3lngehörigfeit an biefe« Verwaltungsorgan. Oie ©efammtbeit

ber Veflimmungeu hierüber enthält bie abmfniftratioe Orbnuttg ber Ve»

oälferung."*)

Oie Verwaltungsorgane be« Staate« ober beffen boßgiebenbe ©ewalt

tbeilen fld? nun in berlchiebene Organismen, ben amtlichen ober rein flaat*

liehen unb ben Organismus ber Selbfioerwaltung. 311« Selbjipcrwaltung«*

förper eifcfceinen DotiugSweife bie ©emeinben, beren dompetena unb 3»#

flänbigfeit burd) bie Verzeichnung ju benlelben bebingt werben. Oie

dompeten^ begreift bie ©rennen unb ba« TOa§ bet ooß$iebenbcn ©ewalt,

bie ^uflcinbigfeit ben Umfang, in welchem ber dtnjelne ben 3lnotbnungeu

jener hoflziebeuben ©ewalt unterworfen ifl.

Oa nun bie Verzeichnung $u ber ©emeinbe ^ur wefentlichen ©runb*

läge ber abminiflratHKn unb $nnt Jbeil auch ber ftnan*ieflen (wirtbfebaft*

liehen) Orbnung ber Vcoölferung geworben
, ifl bie Äenntnifj beffen , in

welchem 2Ka§e ber ©emeinbe bie ibr übertragenen VerwaltungSaufgaben

*) tforenj Stein, ®<rroaltungeiebrf, Xbl II, 0et*ölferungdroefen. Stuttgart, 1866.

Saltifdje ßXonaMförift, 8. 3al?rg., ‘-8b. XVI, $eft 1. 1



2 2)ie Bepölfcrungßorbnuug Der fur(ätibtfd>eu StüDte.

in ben Durch bic Verzeichnung ihrer ©emeinbeglieber ihr zuge»iefenen

©rengen ihrer ©empetenz jit 15fen im Staube ifi ,
non ber Äenntnifc ber

gefcbichtticbcu Vfomente, bureb »eiche in Böige ber flattgebabten Verjeicb»

minien (flteoiflonen) bie ©emeinte in ihrer gegenwärtigen ©ejfalt ermachfen ifi,

abhängig — ober mit aitbcrn 2Bortcu
, zur Beantwortung ber ^rage, ob

bie beffebenbe Beoölferungäorbnuug bie ßöfiiug ber ©emeinbeaufgabeu

erfch»eit ober erleichtert, ifi bic fteuutnifj ber biflorifcben ©ntroicfclung ber

©emeinbe bie ©runbbebingung, auf »eiche fUb jebe ©rörterung über jene

gtage juruefbe^ieben muß.

3n Beziehung auf bie Stabtgemeinben flurlanbö, namentlich in Be*

Ziehung auf bie ©emeinbe Der (Stabt Vfitau, foü ber Verfuch hiezu in

Bolgenbem gemacht »erben.

5)a$ frühere $er$ogthum ßurlaub »urbe im 3ubre 1795 Dem ruffl*

fchen Älaiierreiche einnerleibt unb fo»ohl int fMügemeinen al$ auch nament»

lieh in »irthfehaftlicher (flnaiuieüer) Beziehung Den rulfifcbcn Staatßciu*

rtchtungen uuter»orfen. 3U itfeteren gehörte bie Verzeichnung ber fßerfoneu

ber ffcuerpflicbtigen Staube ju IHeniftonbgcmcinben behufs ber Belegung

berfelbeu mit einer ^erfonalfieuer unb mit ber Stellung non flMruteu.

$ieö »ar in ben Stabten in Beziehung auf bereu noibanbeue Bepölferung

nicht fch»ierig, ebenfo »eilig »ie bei bem letbeigeneu Bauerflanbe, ber

ohnehin in ©ut$genicinben ber Schofle anflebte. 9lun gab e$ aber neben

bem hörigen Bauerflanbe auf bem ßanbe eine zahlreiche Beoölferung freien

StanDeö, theile mit bem betriebe in lanbwiitbfchaftlicben SlnftaUen, theilä

mit bem gewerblichen Betriebe, fomeit bie ßaubbenölferung beffelben bebarf,

befchaftigt, baber zum ibeil mit fletigen aBobnftfceu, 511m $beil abej; auch

je nach ben Slubftchtcn auf ©r»erb mit »echfelnben üBobnpläßen. £ie

erflere Älafje tiefer freien »urbe unter ber Bezeichnung „freie Slcferbau*

treiben te
/#

zu ben Sanbgüteru netzeichnet, für bie aubtre blieb nur bie

Verzeichnung zu ben Stabten, gewöhnlich beteiligen ftrciieö , in »elchem

fle zur ber flleniftonöaufnabme gerabe lebten, übrig. 9iuch bie freien

Bepölferungeu ber feit älterer 3*it in fturlanb beflebenben gierten »urben

nicht zu einer befonbern fltepificnägemcinbc in jebem glecfeu nereinigt.

£ie glccfenbemohner muhten ftch zu ben Stabten nach eigner beliebigen

9lu$»abl nerzeichuen taffen. 51uf tiefe SBeife gelangte jebe Stabt mit

einem fföal zu einem 3U ^achfe ihrer Beußlferung , ber mit feinem anbern

Banbe an biefelbc gefnüpft »ar alä eben burch bie Steuer* unb fRefrutcn«

Pflicht, fcufl aber in ihr feiue £>cimat hatte, feine gauiilie, feinen wirtb*
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$>ie ©epülfetungGorbnung ber furlänbifchcit ©täbte. 3

fthafflicfcen ©etrieb , feine Kicberlaffung ,
feinen SBobnfljj. $n bet 8ol0«

mürben and) bie gu beu Canbgütern pergeidnteten freien Bcferbautreibenben,

ba fle ben ©attergemeinbeit nicht ineorporirt werben fonnten fowobl wegen

bet ©tanbeSungleictbcit al$ aud) »egen be^ bobern ©teuetfafccG, ben fle

gablten, gnr ötlbung befonbeter ©cm einten aber ibrer 0erin0en 3ufammeu*
gcbirigfeit nnt gerffreutcn 2Bcbnfl^c wegen nicht geeignet waren, burd) eine

©erwaltHmggmafjregel gu ben ©täbten ubergefübrt, b. b» i» ben fiäbtifdjen

KePiffon#ltflen pergcicPnet.

$iefe anomalen fläbtifehen ©epölferungögufiänbe 0erietbcn bei bem

Eintritte bet fed}$ten Kepiflon im 3abte 1811 unb ber flebenten im $abre

1815 in eine nod) gro&cre ©erwirrung. £)em oberfhn ©tunbfafee jeber

©olfbgäblung im Reiche, bafj jeber gu berfefben ©emeinbe pergeicbnet werben

mu§, *u welcher er in ber früheren Kepiflon pergeicbnet geflanben, natür*

lid) mit bem 3un>a<b$ feiner Banitlie, ba& aber jebe Umfchreibun 0 pon

einer ©emeinbe gur anbern wäbrenb ber Kepiflon fiftirt unb au&fcblie&licb

ben innerhalb ber Kepifioucn lie0enben oorbebalteu ift,

bieiem ©runbfafce entgegen*) perorbnete baO patent ber futlänbifchen

©oupetnementöregicrung pom 12. 3uni 181 1 ^ Kt. 2027, bah jel)cr

fbäbtifcbe ©teuerpflicbti0 e fld) beliebig eine ©tabt0emeinbe al$ Bnfcbreibungdort

erwählen bürte unb Pon ber Kcpiflontfcommifjlon für tiefe erwählte ©tabt

mit einem Bnfcbreibebiüete, b. b. mit einet flnweifung an bie ©erwaltung

bet begegneten Stabt, ibn bafelbft in bie KepifionSlifleit anfgunebmen,

t>etfeben werben muffe, wäbrenb ba$ Kegierungäpatent pom 6. Octobet

1815, 9?r. 3851, bie ©ei&ränfung btugufügfe, ba§ bei ber flebenten

fHepiflon jebet auf bem 2anbe lebenbe fläbtiicbc ©teuerpflicbtige ohne Kücf»

fleht auf feine frühere KepiflonSgemeinbe gu bcrjeni 0en ©tabt gu pergeicbnen

fei, bie tu bem Streife feine* £oniiciI$ lie^e. $)te auf bem ßaitbe lebenbe

flenctpflicbltge ©epölferung ber ©täbte batte nun häufig bie frühem SBobn»

flätten mir neuen pertaufd't unb fo würbe ihr burch bie eben erwähnten

©erorbnungeu in ber Kegel eine neue Keoiflonögemeinbe gugetbeilt, unbe*

füinmert barüber, ob fle ihre ©erpflicbtungen gegen bie alte ©emeinbe, bie

ber tfrone bafür iolibariid) haftete, erfüllt batte ober nicht. £ie ftolge

bavon war, bafj bie ©cntcinben plöfclicb jebe ßompeteng über ihre gu

•) SDa« iil fein Borwurf. fturlanb war eint feit »crbältnlümctgig furger 3«it erworbene

beutfdje fprobtog. Bei bet niangclnben (Eobifkatioh ber ruffifeben ©efepgebung unb ber

©chwierigfeit bei ©efepfenntnip fonnte ba« Wapeliegenbe wobt ba« Wechte fdjeinen.

1*



4 Oie Vepölferungdorbitung ber furlänbifdjen ©täbte.

anbetn ©emeinben pcrjeicbneteit früheren ©emeinbeglieber einbüfjten unb bie

ftücfßänbe berfelben meifl perloren gingen; eine weitete geige bie %n*

fchauung, bie fleh unwillfürlicb ben Sanbpolijeibehörben aufbrängte, ba§,

weil ber im greife lebenbe ftäbtifcbe ©teuerpfliebtige bureb bie 9tnrrbnnng

bet ©euperncmentöperwaltung $ur ©tabt beö Äreifed gehörte, ber Sftohnfljj

im Äreife bem SBo^nfi^c in ber ©tabt gleich $u fieflen , baher eine 33er*

pfliebtung jur fHudnabme pon fßlafatpäffeu bebufö ber ßegitimirung bed

Slufcntbaltd um fo weniger porhaiiben fei, ald bie ibeale ©reu$e ber

brci§ig ©erfle außerhalb beb 9lnfcbreibeorted, welche erfi bie 9ludnabntc

eined fßlafatpaffcd gefefclich bebingt, in ber üBirflicbfeit jdjwer erfennbar

ifi unb jubem bei ber Qludführung bie im ftreifc unter fonfi gleichen Vcr*

hältniffen ^ebenben, je nocbbeui fle innerhalb ober au§erhalb beb 30'werfiigeu

IRapond wohnten, einer ungleichen Vehanblung unterworfen batte — eine

Slnfcbauuug, bie fld) allmählich nur alle in ben Greifen bomicilirenbcn

fiäbtifcben Steuerpflichtigen audbebnte, wenn fic auch nicht $ut ©tabt ibred

Streifes, überhaupt nur $u einer ©tabt beb ©oupcrnementb perjeiebnet

fianben.

Oer ©runbfab, ba& bei eintretenber fHcicbdrepiflon jeber ©teuer*

pflichtige $u feiner frühem ©emeinbe pei^eicbnet wetben müffe ,
gelangte

erft bei ber nach ber flebenten eintreteuben IReicbbrepifton in Sturlaub ju

feinet Pollen ©eltnng. Oie 3aith*eibungcn $u beit ©emeinben in ben

3wifcben$eitcn ber jReoiflotien, bie auf ©runblage ber beftebenben Verorb*

nungeu nur mit bereu 3uftimmuug, bie ftch auf bie VefieÜung einer ©icher*

beit für bie 9lbgaben$ablung beiebränfte, gefebeben fonuten, batten nun

allerbingd eine ©efabr , ba§ bie ©emeinben bureb ben 3 uu?acbd in ber

Erfüllung ihrer Obliegenheiten gegen ben ©taat unb ihre eigenen ©lieber

beeinträchtigt würben, um fo weniger bringen föttnen, alb biefe IJJerfonen

in ber tftegel ihre Aufnahme in bie ©emeinbe and bem ©runbe uad)«

fuebteu, um hier eine gcwei bliche Iftieberlaffiing $u grüubeu. (Sine ©efabr

lag jeboeb in ber 3u f<breibuiig berjenigen tyerfonen, bie nach befouberen

Verorbnungeu pon ber Einwilligung bei ©emeinben in ihre 9lufuabme

nicht abhängig unb ^ur geifhuig einer Slbgabenflcheiheü nicht Perpflichtet

waten. Ed gab $wei perfchiebene Aategcrien berartiger fperfonen, folche,

für welche bie ©emeinbe bei ihrem Eintritt in ben Verbanb bie foltbarifcbe

Verpflichtung übetnebmen nutzte, unb iolcbe, bie ohne Verantwortung bet

©emeinbe angefebrieben würben, 3U ben erflereu gehörten porjugdweife

bie fogeuaunteu tHcmigranteu unb bie greiheitd*9ieclamanten
,

$u ben
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&ie Pebölferung«orbnuug ber furlänbifchen <St5bte. 5

anbern *) bie in Tiifflfd>e Unfertbäiu^feit getretenen 9lit^(änber# bie au« ber

Teibeigenfchaft greigelaffenen, bie getauften ©bräer unb bie ©olbatenfinber,

dantontften
,

Pfleglinge bet ©rziebuug«hänfer unb bet 2Baifenbäufer ber

©eüegien ber allgemeinen gürforge , unebelicbe tfittber Don nicht $um ab*

gabepflichttgeu ©tanbe gebörenbett grauen unb Rtöbchen, $ur cbriftlichen

Religion übergetretene 9lnber«gläubige, Perfonen ber ehemaligen poluifchen

©cbliacbta, beren 9Ibel nicht betätigt ifl, entlaffene Äirdjenbiener , Äinber

oon £an$leibeamten ohne Rang, freie teilte perfchiebenen Peruf«, bie ju

ben ©täbten nicht geböten.

2Ba« bie Remigranten anbetrifft, fo geflatte ba« flüerhöchfle Rcfcript

au ben 3tifHjmintfter Pom 30. 9luguft allen Täuflingen ohne 2lu«nabme,

fle mochten au« bent fRilitair ober bem bürgerlichen ©tanbe fein , wenn

fte in einem zweijährigen Termine au« bent 2lu«lanbe zurücffebrteu, fleh

einen Tebenbflanb \\\ wählen unb fich bei ben ©täbten aufchtciben $u

lafjen. Rach ben groben Kriegen ber 3 a btc 1812—1815 fanb fleh eine

Stetige folcher Täuflinge ein unb ba ein grober £beil Pott ihnen zunäcpfi

bie furlänbtfche ©renze überfchritt,. mahlten fle bie ©täbte biefer ptooiitj,

namentlich bie ©rabt Rfitau j;u ihrem ftnfchreibeott
,

jeboch nicht um fleh

hier nieberjulaffen, foubern blo§ um mit einer Tegitimation petjehen nach

ben innern ©oupernemeut«
,

benett fle nach ihrer Rationalität angehörten,

nngebinbert weiter gu tranberu. äöelchen ©elichter« biefe Teute waren,

geht an« bem Silier böebfien fRanifefle »um 20. 3uli 1816 heroor, welche«

befiimmte, bab bie au« bem 2lu«laube Remigrirteu, ba e« bem gröbten Jheile

berfelben, au fRüfeiggaug unb Umhertreiben gewöhnt, fchwer werbe gute

Pürger $u fein ober arbeitfame Tanbleute $u werben, nur bann ju ben

©täbten unb ^orfgemeinbeu angefebrieben werben foDten , wenn biefe auf

beren Aufnahme freiwillig entgingen; biejeuigen aber, bie feine ©emeinbe

Zu ihrer Aufnahme willig flnben, junt iRilitairbienfi ab$ugeben ober, wenn

in biefem untauglich/
z
u ben Arbeitern ber oon ber ©ren$e entlegenen

Ärei«fläbte anjufchreibeu feien. £iemit war nun jwar ber weiteren 3U'

fchteibung porgebeugt, aber bie einmal 511 ben ©täbten Perjeichneten

blieben bei biefen unb ihre Rachfommcn gehören noch gegenwärtig $u bet

zahlreichen Älaffe berer, bie jum groben $h c il f uuperpafit in ben innern

•) £ie ocrfdjiebenen Kategorien biefer Ueute unb Sejtimmungen in betreff berfelben

flnb aufgefubrt Art. 462. 463, 466—470 befi StänberethW, Sb. IX, u «rt. 398 bi« 657

be$ Hbgabenuflato#, Sb. V, 2lu$gab« oon 1857.



6 £)it (Bevölferungbotbnung bet fnrlänbifchen ©täbte.

©ouvernemeutb (eben unb mit bei cintreteuben JRet>if|pneu tu ber (Reviftoub*

gemeiube auftaueben, um i^re unb ihrer gamilie (Bezeichnung ju bewirfen

unb bann ebenfo fchneü wicbcr $u ocrfchromben Uebrigenö gehren fafl

alle tiefe (perfonen $u ben ©chiflmatifern ber griecbifcheu tfirche. (Bon ben

leiteten flnb überhaupt $u ben furlänbifdjen ©täbten im ©aujen 3243

männliche ©eelen verzeichnet unb zwar auofeblieglicb nur zu ben (Stätten

(Dtifau, 3acobftabt # f^rietrtctf^att, (Bauäfe unb lutfutn. hiervon fommen

auf ÜJiitau 1038 fßerfonen männlichen unb 1146 (perfoiien weiblichen

©efcblecbtä, t>on benen jebod' nut 107 fPerfpnen männlichen uub 137

weiblichen ©efcplecptb in ber ©labt (eben, wäbrenb ber Slufentbaltöprt ber

Uebrigen unbefannt ifi.*)

$)ie klaffe ber ftreibeitäredamanten mar befpnberö gasreich in ben

3abren furz not unb nach ber Aufhebung ber geibeigeufebaft in fturlaub

(1818) vertreten, in ber Siegel ©lieber beb furlänbifcbcn (Bauerftanbeb, in

teilen bietleid't in golge jener (tlufbebung bab Bcwugtfeiu ihrer fcbfiammung

von frei geborcueit (poteltetn erwachte unb bic fleh ben (Befcbränfungen

beb lange anbauernben tranflterifdbeu 3 l, ftaubeb, b»rcb roelchcn bet (Bauer

erfi allmählich gur gretpetl geführt mürbe, auch barnacb noch viel längere

ßeit gouveruementb* unb (anbebpflieplig bleibcnb, nicht ju fügen vermochten.

£er (Beweib ihrer freien Slbfiammung , ben fle vor ben Äreibgericbten $u

führen batten, mar gefefclitb in ungewöhnlichem 5D?a§e erleichtert uub

mehrere 3abre hinburch bilteteu bie greibeitbreclamationbfacbcH bie über*

miegenbe (Dichrjabl ber fchmebenben (Proceffe. (JIDe nun, bie fleh auf tiefe

2öeife bie 9lnerfeunutig ihreb freien ©taubeb erwarben, liegen fleh zu ben

©täbten verzeichnen, ohne jeboch tev (Diebrzabl nach in biefe felbfi über*

jugehen. ©ie vermehrten nur bab Kontingent berer, bie jmar zu ben

(Stabten angefchrieben waren, in tiefen jeboch feine $>eimat hatten ober

eine (Rieberlaffung begrünbeten, ©ine 9Jiiuber$ahl, bie bab ©tabt* mit

bem Saubleben vertaufchte, verfümmerte, für bie fiäbtifchen ©emerbe unge*

eignet uub in untergeorbneten Dienfioerbältuiffeu mühfam einen nur für

ben Slugenblicf reichenben Unterhalt flubeiib
, um im Filter bie fläbtifcheu

5lrmenhäufet ju füüeu.

Knblich mehrte fleh auch im Öaufc ber 3 c it Mt 3°bl ber ohne (Ber*

antwortung ber ©tabtgemeinbeu $u biefen oer^eichueten (perfonen, bie

*) 3« ben anbem oben erwähnten ©täbten beträgt bie männlich« ©eelenja&k ln

3acobgabt 1516, ln griebridjliabt 377, ln Baude 98. in Xucfunt 224.
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&ie VehöIfftungSorbnung per furlänbifchen Stabte. 1

gegenwärtig beifpielSweife in ber Statt SWitau auf 490 ^perfonen niänn*

luten ©efchlecpts augcwachien ifl. $>iefe fßerfonen geniehen in Veziehung

auf Abgaben unb tRefrutenpflicpt eine befiimmtc 91u^at>l hon greijahreu,

nach beten Ablauf fte jeboeb bie Einwilligung ber ©emeinben $u i^» er

Aufnahme befepafft haben muffen, wibrigenfafls fte $u ben 51tbeitem mit

perjönlicher Verantwortung oerteichnet werben. 3)och werben biefe ‘43er*

fonen in ber ©efammtbeit ber Steuer* unb ÜRefrutcnpflicbtigen anfgefübrt

unb ihre fWürfftdnbc an Abgaben unb fRefrnten werben als ‘Jtucfflänbc ber

©emeinbe bebanbelt. Auch entrebrt bie ©emeinbe im &alle ihrer 23er#

armung eine« gefe^lidjen AnbaltöpunfteS ,
bie ihnen nötbige Unterftüfcung

$u herfagen , weiche ja fchon aus allgemein menfchlicben fRücffichten nid?t

herfagt werben fönnte.

Stach biefen Aufchreibeherbältnijfen feheibet fiel) nun bie ftenerpflicptige

Veoölferung ber furldubifchen Stäbte in zwei Spcile, hon benen ber eine

biejenigen unifafjt , bie in ber Stabt ihren oleibenben 2Bobnflb haben,

bureb 93eft^ , Slieberlaffung ,
gamilie unb ©ewetbe an biefelhe gebunben

unb nur etwa temporär abwefenb finb, ber anbere aber bie ^af}iteict)e

SRaffe berjenigen enthalt, bie anfkTpalb ber Stabt ihren fiänbigen Söobnfifc

haben unb ErwerbSherbältniffen nachgehen, bie hon ihrem Anfcpreibeorte

gan$ unabhängig finb.

Snbefj hat bie folibartfcpe Verhaftung ber ©emeinbe, ber Ärone gegen*

über in Vejiebung auf bie Abgabenzablung unb ÜRetrutenfteÜung jur Vor*

auSfefcnng, baff ein geschloffener ©emeinbeherbanb hotpanben fei, baff bie

©emembeglieber auch räumlich in umgrenzten Orten beifammen wohnen,

bamit bie ©emeinbeoerwaltung
,
bereu Eompetenj fleh nicht über ben Um*

fang ber Stabt hinauf erftreeft, 3 e^en 5ut Erfüllung feinet ©enieinbe*

Pflicht anjuhalten im Stanbe jei, bah jebe Abwefenpeit eines ©emeinbe*

gliebeS eine zeitlich befchränfte fei, wo^u eben bie Ausreichung ber ipiafat*

paffe bient, unb bafj bie Stücffepr in bie ©emeinbe baburch bebingt werbe,

bah 3eber innerhalb berfelben feine eigentliche fteimat, feine gewerbliche

Stieberldffung habe. Es bebarf feines VeweifeS, bah baS umgefehrte

Verhältnih, ber anbauernbe Aufenthalt einer gröfjern Anjapl hon ©emeinbe*

gliebern an fernen $um Jpetl unbefannten Orten, bet ©emeinbeherwaltuug

unmöglich machen muh / bie mirtbfchaftlicben Vethältniffe biefer fflerfonen

Zur Vemeffung ihrer Steuerquoten ju ermitteln unb bie Stenern hon ihnen

Zu erheben , ohne bah bte anmefenben ©enieinbeglieber bie ßeiflungen für

bie Abwefenbeu mit überitf^men unb tragen, bah t* aber noch »eit fch»ieriger
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fein mu§, baö aüjdbtliebe föefrutencontingent *u fieflen, weil hierbei bie

perfönliepe Anwefenpeit ber föefrutenpflicbtigen etforberlicp ift.

Um ba$ Otafj biefer auö ben 9lufd)reibci>erbältniffen erroaebfenen,

allmählich gefieigerten ©cpwierigfeiten feitneu $u lerneu, giebt e« nur ba«

URittel einet allgemeinen 3äbluttg bet in ben ©tabtgemeinben porbanbenen

im Oergleicp §u bet angefepriebenen ©epßlferung. Am 16. üflärj 1863

würbe iu Äurlanb ^um erfleu üftale auf Anorbnung beö ftatifüfcpen

©oupernementä *(£omitc’$ eine Oolföjäplung $u tein fiatiflifcpen 3 n)e£^en »

b. b* um in einem gegebenen 3*üPunfte bie an jebem Orte wirfltcp por*

banbene Oeoölferung $u ermitteln, unternommen, bie alfo nicht* gemein

batte mit ben auf Anorbnung ber ©taatäregierung bewerffiefligten IRepijlonen,

welche lebiglitb bie ge^flellung be* 3un)acMc0 unb be* Abgänge« ber

fleuerpflicbtigen ©tdnbe an ben Orten ihrer Oer*eicbnung bebuf* ber fftor»

mirung bet Abgaben unb Kefrutenpf liebt bejwecfen unb flcb um bie

wirflicpe Drtöbepßlferuug niept fümmetn. 3en f Oolfdgäplung batte nun

in Oejicbung auf bie Oeoölferung ber elf furldnbifepen ©tdbe ba* (Sr*

gebnifc , ba§ bie ©efammtbeoölferuug jener ©tdbte (ÜRäniier unb SBeiber)

oon 62,197 ©eelen um 27,255 ©eelen hinter ber in ber $cpnten IRepifion

gu benfelben angeftbriebenen ©efammtjabl poii 89,452 ©eelen $uriicfblicb,

ba& mithin fafl ein drittel ber ju ben ©täbten perjeiebneteu Oeoölferung

in biefen nicht lebte, wobei bafi Oerbältni§ in einzelnen ©tdbten namens

lieb in ©olbingen, 3acobßabt, Jucfum, Eilten noch t>iel ungünftiger war,

ba hier bie angefepriebene ©eclenjapl bie wirflicb oorbanbene um mehr

ald bie£älfte überflieg.*) Unb boeb finb jene 3a blen weit entfernt bapon,

ben wahren ©acpperpalt b. b. ben Untcrfcbieb gwifepen ber angefepriebenen

unb ber oorbanbenen ©eelengabl ber Angefcbriebenen auöjubiüefeu. 3n

ber 3äblungöliße waren ndmlicb eineötbeüo bie Anfcpreibcorte ber einzelnen

©teuerpfliebtigen niebt angegeben, baber würbe eine ©ebeibuug ber in ben

©tdbten lebenben ortflpergeiebneten ©teuerpfliebtigen »on ben gremben

niept möglich, anbereutbcilß waren in ber OetölferungSgabl auch bie bßbern

niept fieuerpflieptigen ©tdnbe, Abel, ‘.Beamte, Literaten, ÜJiilitair autge*

nommen. SDie 3 a blen beiber Oepölferungbflaffen
,
ber gremben unb ber

(sjimirten, müßten baö Ocrbältnifj ber Angefebriebenen ^u ben Oorbanbenen,

pon biefen in Abgug gebracht, uoep weit nachteiliger gehalten.

*) ©lebe ba« ftatiiHföe Jahrbuch für Äurlanb pro 1863.

#
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3m ÜJ?dr$ 1867 würbe hierauf in ber Stabt üHitau eine 3äNung

lebiglich bet fteuerpfliebtigen 93et)ölferung mit Scheibung bet Drtäoer»

*ei<$neten t>on ben Btemben autgeführt, bie aQert>in^d überrafchenbe

iRefultatc lieferte. ©0 waren hiernach

:

ÜJtännliche Seelen.

3n bet ©tabt

Derjeicfcnet.

3« berfelben

oorbanben.

Demnad)

abwefenb.

93on 3ünftig^u 3454 929 252'J

„ Bürgern 3302 610 2692

„ Slibeitern 2126 390 1736

„ ©bräetn 1938 1096 842

- Summa 10820 3025 7795

dagegen lebten non Steuerpflichtigen aitberer ©emeinben in bet

Stabt:

3u anbern Stabten »ersehnet. . 603 männliche, 579 weibliche Seelen,

3u Sanergemeinben „ . . 1470 „ 1737 „ „

©bräer anberer Stäbte . . . . . 517 „ 509 „ „

Summa 2590 männliche, 2885 weibliche Seelen.

S)ie 3a b! ^fr 91 b wefenben müfjtc fich, weun ihre 9lbwe|enbcit eine

legale ifi, mit ber 3abl bet ertbeilten Ißlafatpäffe au0gleicben. STic 3abl

bet im 3abre 1866 ertbeilten ipiafatpäffe betrug aber im ©anjen 3485

nnb $war an männlichen fßetfonen 2523, an weibliche 962. Stimmt man

nun an, bah bie 3abl ber mit Raffen 9lbwefeuben 311 jeber 3 e *l be0

3abre$ burchfchnittlich gleid' fei ber 3abl ber überhaupt im 3°bre ertbeilten

4$äffe, wa 0 ber 2Babrbeit ziemlich nabe fomnten wirb, fo haben lieh bei

ber 3ä^u“a nur 2523 in legaler 5lbwefenheit befunbett. 3» bicien finb

jeboch nach ben ßiften ber ftauptmannögerichte über bie $ur 3 ^ ir auf bem

ßanbe lebenben uub burch ?lbgabequittungen legitiuiirten Steuerpflidttigeu

ber Stabt ÜKitau noch 443 männliche Seelen binftu$urcchucu, fo bah bie

3abl ber legitimirt 5lbwefeuben ftch auf 2966, bie 3abl ber pafjloä 9lb*

wefenben auf 4829 berau0fMt.

©0 ift ju bebauern, bafj nicht auch in ben übrigen Stabten be#

©ounernement« wie in 2Kilau je eine 3ählung *ur Ermittelung ber an*

wefenben unb abwefenben fteuetpflichtigen ©eoölferung hat ftattflnben

fßnnen. Allein bie ©rgebniffe ber 3äblung pon 1863 jufammengebalten

mit bem ©rgebni§ ber in ÜRitau in biefem 3°&** flattgehahten 3äfclung
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(offen fttnen 3weifel barilber , ba§ in allen ©tdbten ein ungewöhnliche«

2Ri&Derb51tni§ gwifchen ber angefchriebenen unb ber porbanbcnen ©eelcngahl

befiehl, ein ÜRi§Derbdffni§, beffen notbwenbige folgen fiel) burch JRücffidnbe

bcr ft'ronSfteuctn trie burch tRiicffläube bei ber {Refrutcnfteflung dufjern.

SBie foü e« and) ben ©rabfoerwaltungeu gelingen, tro£ bem ba§ Don ben

Äronöfteuern nur bie Vräftanbenfteuer alb ^erfonalabgabe übrig geblieben,

biefc nach ber ßopfgabl ber ©emeinbe beredwete ©teuer, gu welker jebod)

bie beträchtlichen ©emeinbefieuern btngufommen, doh bem Heineren ibeile

ben fle mit ihrer Slutorität gu erreichen Dcrmögeii, eittgubeben, ebne ent*

weber an ber Unmöglichst, ben gangen ©teuerbetrag rechtzeitig ßtlfflg gu

machen, gu febeitern ober aber ohne ben befeuerten £heü einem ©teuer*

brnefe gu unterwerfen ber aOmäblidb gut Verarmung fuhrt.*) 2Ba« bie

©rfüüung ber IRefrutenpfiicht angebt, fo hat bie Erfahrung feit ber ©in*

fübrung ber neuen IRefrutenüerorbuuug gelehrt, bafj bie IRefrutenloofungen

ohne bie Jbeil:iabroe ber Vetbctligteu fiattflnben muffen, b. b. ba§ trofc

ber Veröffentlichung be« fRefrutirungämanifefle«
, trofc ber Sluögab* ber

für tRefrutirungdppichtige unb au ber Dtefrutirungöreihenfolge ©tehenbe

Derorbncten befonbern Väff*» trofe be« Aufruf« ber örtlichen ÜRagifiräte au

alle lRefrutirung«pfIicbligeu fleh gu bem ßoo|ung«termine gu fieUen, biefc

beunoch gar nicht fid) einftnben uub bie ßoo«giebuug burch ©emeinbe*

bepoflmachtigte beroerfjlefligt werben mu§. $>ie« erflärt fleh barau«, baß

bie au Ort unb ©teile beflnblidpcn 3ünftigcn ihre fRefrutenpflid't burch

©tellung pon ftreiwifligen , burch Vorauögabe oon gemietheteu fRefruten

ober burch ©elb oblöfen, uub ba§ bie Vertonen be« Vürger* unb Arbeiter*

flanbe« gum überwiegenben Ihcile außerhalb bet ©emeinbe leben. Unter

ben obroaltenben Verhältniffen ifl bie ßoofuiig ber fRefrutenpfichtigen, in

fo ferne fle beren perfönliche Xh cü»ahmc an ber ßoofung bebingt, (Rechter*

bing« nnauöführbar unb bie Abwefeubeit ber burch ba« gange große fReich

gerflrcuten refrutenpfichtigen ißerfoiien ,
bie in piclen fällen bei bem ©r*

fcheinen be« fRefrutirungdmanifefte« unb ber Aufforberung gut ßoofung

nicht bie ÜRittel befi^cn, bie weite fReifc in bie $eimat«gcmeinbe angutreten,

gum ^heü auch wohl gu entfchulbigen. $ie Abgabe ber {Refruten nach

ber ^Reihenfolge ber ßoofung ifl eine rein iHuforifche. 2Beil fd? bie

*) SDic alljährliche Cer&ffentlichung ber umfangreichen ßiften ber Afrgabenreftanten in

ber äH'u». Rettung bat außer bcr ©ebeutung ber (Erfüllung einer amtlichen Pflicht in ben

feitengen ftdUen einen praftifeben (Erfolg.
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?oofung«pfli<btigen nicht geteilt haben, »erben biefelbe al« folche betradi^tet,

Me fleh ber Voofung endogen uni» ohne Rücfflcbt auf Die Kummer, Me

für fle gezogen worben, fobalb mau ihrer habhaft geworben, ;um ÜKilitair*

biente abgegeben. ‘Huf biefe SBeife perliert ba« 3 n ftitut bet i'eofung,

ba« bei gufammengebalteneu ©emeinben oon fo grobem Berthe ift, feinen

Inhalt nnb feine ©ebeutung. sftpch fchlimmer ift, bah bie ©ebrobung in

ben SRilitairbienft abgegeben \\\ werben auf aÜen 8oofuug«pfliibtifl«n haften

Meibt, mäßen fle oermöge ber Kummer, bic für fle gezogen wpiben, ober

bei Hlaffe, in ber fle flehen, nach ber SBabrfcbeinlicbfeit noch fo weit »on

ber Abgabe entfernt fein, wenn bie Abgabe nach ber Reihenfolge ber Rumuieru

beobachtet werben fönnte, weil fle fleh »eher $ur gooiung no<b ua(h ber*

felben freiwillig gefleflt, eine SBebrohung bie auch oefteben bleibt, wenn

ba« Refruteneontingent ber ©emeinbe bereit« geliefert worben, unb welche

hauptsächlich ba^u beiträgt bie fßerfouen be« militairpflichttgeu 5Uter«, bie

bunb ihre flbwefenbeit eine ©erfcbulbung auf fleh gelabeu, für bie $)auet

pon ihrer ©emeinbe entfernt ju halten.

3u welchen ejtremen 3»fläuben biefe ©erbältniffe führen fönnen,

wirb fofprt einleuchtenb, wenn man fleh eine ©tabtgeraeinbe benft, in

welcher bte augeichriebene ©epölferung gar nicht mehr ober hoch nur $u

einem perfebwinbenb flcineu $heile au Ort unb ©teile porbanben, uub

eine frembe eingewanbfTte , auf Raffen lebenbe an bereu ©teile getreten

ift, wo alfo eine ©emeinbeoerwaltung au« ©emeinbe *9lngfhörigen gebilbet

gar nicht mehr möglich ift, eine i*age bet Eilige, bereu ©erwirflichung

bei ber gottbauer ber ©inflüffc, welche auf bie (Entfernung ober gern*

haltung be« jüngeren ©efcblecht« wirfen, teineöweg« für unmöglich, nicht

einmal für uuwahrfcheinlich gelten Darf.

9Jtan fönnte nun biefen ©erbaltniffen, in foweit fle bie ftbgabcu?

erhebung erfdjweren, au« bem ©runbe weniger ©ewidjt beilegen, weit nach

ber Aufhebung bet ©eelenfteuer nur bie tßräftanbenfteuer al« bie geringere

fperfonalabgabe übrig geblieben ift. fHüein bie ©cmetnbeabgabeu ftub

nicht mtnber iperfeualfteuetn , bie gleichzeitig mit ben ^räjtanbenjtcuern

erhoben werben uub beten flnwachfen buich jene ©rrjtfltmfie infofern

wefentlicb bebingt wirb, al« auch hier bie ßeiftuug auf benen rubt, welche

ber ©emeinbeperwaltutig erreichbar flnb. $)ie ©euieinbeabgaben bienen

bauptfächlith $ur Erhaltung ber ©teuer* ober ©euieinbcoerwaltungeu
,

^ur

©eftreitung ber 9lu«rüftung«* nnb fonfiigen Heften bei ber Rcfrutenabgabe,

gur UnteTftüfcung bei ©emeinbearmen
,

$um Unterhalt ber Firmen* unb
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Äranfenpäufer. Venugflrreife ifl eö bic ©emeinbearmenpflege , bereu

SDimenflpnen im 3unepnten begriffen flttb. Veili>iel$n?eiie möge» b*er bie

SlttÄgaben eine (Stelle ftnben , welche bie 9Ritaufd)e ©emeinbt im 3flP*e

1866 für bie ©emeiubearmenpflcgc aufgewanbt bat.

(5$ betrugen in biefem 3apre bie Aufgaben

ber cfcriftlicpcn ©emeinbe 10,733 JRM. 64

3

/< ftpp.

ber @bräer*©cmeinbe 3,356 „ 787* „

bie ßurfpflen für bie in ben Äranfenpäufein

Verpflegten 1,817 „ — „

bie Eingaben für unentgeltlich erteilte (paffe

an ‘Perlenen, bie in fretnben ©emeinben ron

ber ‘Pribatniilbtbätigfeit nnterjhijjt lebten . 82 » 95 „

3m ©an$en 15,990 fRbl. 38
'/2 .ftop.

welcfceö bei einer angefdniebenen Scetenjapl non 10,820 männliche Seelen

eine Steuerqupte bon 1 ifibl. 47 ftep. auf ben Äepf ergiebt, ba aber

ben jener 3abl uur 6184 befeuert flub, in ber SBirflicbfeit einer Steuer*

quete ben 2 9? bl. 59 Äop. gleich fommt.*) Unb bed) ifl bie$ nur ber

Slufmanb ber ebligatprifcpen ©emeiubearnienpflege. 3>ffcr ©ffammt*

armcupflege im weiteren Sinne flcüt (ich auf mebr alö 40,000 SRbl.,

trenn man abgeiepen ben ben Anhalten beö ßrüegiumö ber allgemeinen

gürfrrge, bie 9tu$gaben ber auf ‘Pribatfiiftuugen betu^enben SBcplthätig*

feitöanflalten, ber berfebiebenen wohltätigen Vereine unb ber gegen öiugelne

berübteu ‘pripatmilbtbätigeit biqurechnet.**) SÖenngteicp einige biefer

*) Die Ernten taffe würbe in ben I2 3abten oon 1855— 1866 auß ben Stabteinfänften

mit einer Summe oon 31,250 (Rbl. fuboentionirt, burdncpnittlicb im 3abre mit 2600 (Rbl.,

eme Suboention, bie bei ben gefunfenen Stabteinnabmen fortan nitpt meljr geleitet wer*

ben fann.

••) a. Die auf Stiftungen berubenben Slnftolten finb:

1) ba« ©tabtarmenbauß mit einer 2tu«gabc im 3abte 1866 eon 1,862 (Rbl. 25 Ä'op.

2) ba« Älorffcpe Stift für Äaufmannßwittwen unb iöcpter . . 2,735 „ 80 #

3) baß 3 i9en &ürn fcfJe 2egat für arme 2i5ittwen 50 „ — „

4) baß 03rimmfd)e Scgat für Äaufmannßwittwcn 67 „ 50 ,

5) baß Scbefflerfcpe Segat für Äaufmannfltödjter 24 „ — „

6) ba« 2Jtärfert«2ottienfcbe Segat für arme Sdjulfinber . . . 163 , 47 „

7) bie Äöblerfdje Stiftung für Siteratentodjter unb Siittwen .. 2,194 „ — ,

8) bie öormannfepe Stift, jur Unterßüb URitauföer 3ungfrauen 800 , — „

9) baß ißünfcp’fcbe Segat für Stucirenbe unb .panbwerfer . . 1,360 , 54 ,

10)

baß Sd)önbomfd)e Segat für Stubirenbe 375 „ — ,

Satu« 9,632 (Rbl. 56 Ä'op.
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Stiftungen unb ttnftalten einem SBirfungöfreife angebören , ber über ben

©emeinbepetbanb Ijiiuiuöreic^t, fo muffen fte bod) im allgemeinen al$ eine

Ergänzung unb (Srleicbterung ber ©emeinbearmenpfiege ongefeben werben.

2)ic gegebenen 3 fl bIen werben eine genügenbe 91nfcbauung Pon ber

SBicbtigfeit beä ©cgenftanbeS gewähren, ber an&erbem an ©ebeutung ge»

winnt im 9?ü(fbiicfe auf ba$ anwaebfen ber Brmenfteuer im Saufe ber

testen 30 $abre pon 5000 fHbt. 3?auco afftgn. auf 16,000 föbl., fo bafj

ffcb bre grage nach ben Urfacben einer folcben Steigerung, wie bie grage

nad) Den gefefclicbcn ©efftmmungen über bie armenpflegc oon felbft auf»

brdngen.

2ie rufftiebe ©efcfcgebuug tft nun an folcben ©eftimmungen perbält»

ni&mä&ig arm. 3m allgemeinen fpriebt fte nur bie ©erpflicbtung jeber

©labt auä , ihre armen unb biejenigen
, welche wegen förperlicber @e»

breebeu uicbr im ©taube ftub $u arbeiten
,

gu unterbalten unb nicht $u

geftatten, ba§ fte aimofen fammeln. Eben fo perpfliebtet fle bie ©emeinbe

jut SRefunbation ber Äurfoften für ibre in fremben ‘ftranfenbäufern per»

pflegten ©emeinbeglieber
;

ferner petleibt fte ber ©emeinbe baö 9te<bt, für

ibre ©emeiubebebÜTfniffe, mitbin auch für bie armeupflege ©teuern $u

erbeben, ©ic unterfebeibet jeboeb nicht jwifeben wirtbfcbaftlicber armutb

unb ©rwerbPunfdbigfeit; eine nähere ‘£e$eitbnnug ber armutb ftnbet ftd)

Transport 9.632 iRbl. 56 Äop.

b. Sereine tbeil« auf 0 Hftungöcapitalien 1

6

e i I d auf

‘Beiträge gegrünbet.

11) ber #rauem>erein 3.505 , 703
/« *

12) bie Ttnfialt aitona jur Erhebung perwabrlofter ftinber . . . 2,257 „ 81 „

c. Vereine lebiglid) auf Beiträge ihrer ÜUlitglieber

gegrünbet

13) bie 8 uppenanflalt 200 „ — „

14) ber jübifdje ftrauennerein 387 » 30 .

15) ber jübifebe 9eicbenbeftattung$Derein 1.758 „ 82Va «

16) ber ialntub*Xbora=5krein jum aeligionGunrerridjt armer ftinber 800 ,
— -

0

17) ber 0irfur * Ebotim * ®erein jur Skrabreidjung unentgeltlicher

5Webicin an arme Äranfe 450 „ — „

18) ber 0ibion*0cbrouim*2kre{n jur Verpflegung jüPifcher 2lrreftanten 250 , — ,

19) ber ©emilutb;(Sha|Jabim-5)crein jur Unterfiüjj. armer Hanbwerfer 64 „ 34 Va „

20) aufjerbem 10 Derfdjiebcne djtiitlidjc Skreine, fogenannte 8terbe=

faffen. $ur Erleichterung ber 0egräbnifjfoften unb Unterftüpung

ber Hinterbliebenen . 3,071 , 16 „

3m ©anjen 22,377 «bl. 703/tÄop.
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mit bei benjenigen SBeibern, beten ÜRänner poh ber ©emeinbe in ben

SJiilitoirbieuft abgegeben würben, iitbein biefe Anfprud) auf Unterftnjjnng

unb ^erforgung haben, trenn ffe alterfchwacb b. b. übet 60 «ft»

hinfällig ober mit folcbeu ßranfbeiten behaftet flnb, irelcbe fle am Arbeiten

binbern, ober iremi fle minotenne tfinber haben. Da bab ©efefc bie

^erpflitbtttng *ur Armenuutfrftüfcung ber ©emeinbe auferfegt, bie ©emeinbe*

angebürigfeit aber burd? bie fOerjeidjuuMg in bet fReoifton beftimmt wirb,

fp folgt hieranä , bah bie ©emeinbe nicbr perpflichtet ift , in ihrer ÜRitte

fleh aufhaftenbe ©lieber anberer ©emeiuben in tbren fftotbftänbeu $u unter*

fluten , bagegen aber verpflichtet ift , bie Armenfürforge and) an ihren in

frembeu ©eimmben (ebenben ©liebem fortjufefcen. Oie fBetteichnung ^ur

©emeinbe bilbet hier babjetiige IHecbt, welche* in anbern Staaten, nament*

lieh in ©nglanb unb Oentfcblanb unter bem £>eimat*rf<hte perftanben trirb.

äßie jebcch bie (Jntwicfclung ber wirtbfcbaftlicben SHerbältniffe in biefen

Staaten ba^u geführt bat, pon ber Strenge beb urfprüngficten £eimatb*

red'te« ab$uwetd>en unb baffelbe unter befiinunten fPebingungen an bie

©enteinbe beb Aufenthalt# *u fnüpfen, fo trirb eine ähnliche Aufnahme

hier burd) biefelbe (Sntwicfelnng, rerbunben mit ber (.frftheinuug, ba§ bie

©emeinbeit von ihren eigenen ©emeinbeglteberu entleert unb mit ©liebem

anberer ©emeinbeit ungefüllt flub ,
$u einer nicht minber jwingeuben

fflotbwenbigfeit.

Deicht biejenigen leben entfeint ron ber £eimatb* ober O^eviflonö*

gemeitibe, bie in biefer ftch eine# '.Öeftbed , einer sJtieberlaffung, eine#

geregelten ©rroerbb erfreuen, rielmebr biejenigen, bie ba# Aüeb an anbern

Olten erft fudjen unb £U flnbeu permeiHen. 3)fit ber dntwicfelung ber

Snbufhie rrerben bie Arbeiter von ben Dfittelpunften berfelben angelegen,

mo fle gesteigerter Nachfrage unb belferen Arbeitblübnen begegnen. So
trirb bie ©emeinbe beb täglicher. (Srwcrbe# eine anbere alb bie ©enteinbe

ber fteimat, bie fReriflonbgemeinbe. Aber bie ©emeinbe, welche ben Ar*

beiter wäbrenb feiner Arbeitbfäbigfett benu^t, nimmt feinebmegb bie Pflicht

auf fleh/ ihn bei feiner Arbeitbunräbigfeit tu unterfiüfccn , wäbrenb bie

©emeinbe, ber er angebört, in ber er aber nicht gelebt bat, biefe Unter*

fiüfcnng $war alb eine gcfefclicbe, nicht aber atb eine natürliche £afi anflebt.

Sind) ift bieb leicht erflädicb: ber Arbeiter, ber eb $u ettrab gebracht hat,

(ä§t fleh $n ber ©emeinbe, in ber er ;um SBobljlanbc gelangt ift unb bie

ihm bnreb Aufenthalt lieb geworben, umfdnetbcn
;

ber füerarmte, erwerbb*

unfähig ©eworbette fehlt in bie Jterifloubgemeiube jurücf. Oie ©emeinbe
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wtiert «in $ur Entrichtung feiner Abgaben befähigte# Efclieb, um ein

aubereg, für treibe# fte lieben bet Uebernabme bet Abgaben auch noch bi«

€orge für feinen ferneren Unterhalt $u übernehmen hat, }urücf*uerbalten. J)ie

ÜJiehrjahl ber gurücffehren ben gehört ber Älaffe bet Verarmteu an. 2Bie

icfcrcer eg fei, bei bem burch förpetliche Arbeit bebingteu Enterb ju per«

hältnigmägigem HBobtfianbe ju gelangen, lehrt eine nahe (Erfahrung. £ie

©tabt ÜRitau mu§ jährlich, nach breijährigem £)urthfchnitt berechnet,

4i7 9tbl. an ha# tRigafcbe (Etabtfranfeubaug befahlen für Teilung unb

pflege in IRiga erfranfter ‘Uiitaufther ©emeinbeglteber. Aug ber 3abl ber

Erfranfungeu lägt fleh auf bie groge ßahl betet fchliegen, bie in IRiga

ihrem täglichen Vrob nachgehen, ohne mehr alg bieieg $u gewinnen. £ieg

flnb Uebelftänbe in gewöhnlichen Verbältniffen. Silber# rerhält eg ftch,

»enn $anbc(gfrifen groge gabriffläbte treffen unb Waffen pon Arbeitern

plöfclich broblog machen, Seicht jene ©täbie »erben bann pon ber Firmen#

notb ber lejjteren heimgefuebt, fonbern ihre meift entlegenen JReoiftong«

gemeinben, bie pon ber allgemeinen Veioegung beg Verfebrg Pieüeicht gar

feinen Vortbeil Rieben unb nun buch mit ihrer §ülfc eintreten muffen.

3n Englanb haben folche Erfahrungen $u einer pöüigen Umgeftaltung beg

Armenmefeng unb $u einer Vfobification beg £>eimaigrechtg geführt. Auch

liegt eg nahe bag Unrecht $u erfennen, »eiche# für bie IJteoiflonggemcinbe

au# ber gefeglichen Verpflichtung eutfpiiugt, benjenigen in feinem Alter

unb feiner öJebrechlichfeit ju unterftügen, ber ferne Arbeitgfraft roäbrcnb

ber 2>auer feiner heften Sebengjabre einer anbern Ekmeiube geivibmet, unb

bie natürliche Eonfequen* $u begreifen, bag ber bauernbe Aufenthalt, bag

SDoinicil beg Einzelnen gule^t auch bie pode Augehörigfeit au bie ©emeinbe

beg iSDomicilg alg Armenangebörigfeit erzeugen müfje, fo bag eg ftch eigen!«

lieh nur um bie grage haubein Dürfe , unter »eichen Umftänbeu unb in

»eichet bie Armenangehörigfeit in ber ©emeinbe beg Xoniicilg er»orben

unb in ber ‘Jtepiftonggemeinbe oerloren »irb.

2Beil nun bie E)emeinb«armenpflege in ber (Gegenwart jti einer Aug»

behmmg gelangt ijt, bie fte $u einem einflugreichen gactor für bie gan*e

iuuere Vermattung macht, »eil eg bringlicb erfcheint für bie ohligatorifche

Armenpflege formen $u ftnben, »eiche bie im Einzelnen erbrüefenbe Saft

burch Verkeilung $u erleichtern permögen unb »eil enblich bie Äenntnig

pon ber Entmicfelung ber Armengefeggehnng bei anbern Eulturpölfern bag

Verftänbnig für bie üflagnahmen »eeft, bie $um ©chufce ber 3ufunft in

bem eigenen Sanbe ergriffen »erben muffen, fei eg geftattet, hier einen
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überflcbtlicben Vlicf auf bie Armengefejjgebung unb bie (Stnrtd^tunqen bet

Armenpflege in ben brei großen Gulturflaaten ©roßbritannien
,
granfreicb

unb Deutfcblanb ju werfen.*)

Da« Arntenwefen bat in bet ganzen cbrifllicben SBelt fleh uriprünglicb

an bie Kirche angelebnt. Der (Sinfluß ber Kirche beftanb junäcbft barin,

für einen fircblicben Körper Da« fßrinap einer ftttlidjen Pflicht jut gemein*

fcbaftlicben Unterflüßung ber biefem Körper angebörigen Firmen feftjufhflen.

3ener Körper war in Cniglanb Da« Kircbfpiel (parish) alfo gleich anfang«

ntcbt bie Ortögemciiibe De« Gontineuf«, fonbern Die fiichlicbe Verwaltung«*

gemeinbe. Da« 37?a6 unb bie Orbnung jener Unterftüßung ober bie wirf*

liebe Verwaltung ber Armenpflege war gan$ non ben Kirchenoorftänben

unb ber Kitcbfpiel«perfammlung (ber vestry) abhängig, hierauf würbe

burcb eine Acte bet Königin Glifabetb Pom 3af)re 1601, bie übrigen* al«

bet Abfcbluß einer porbergegangenen, Durch bie ÜHeiormation unb bie ©n*

jiebung ber Kircbengüler bebingten, langen (Sntwicfelung angefeben werben

muß, ber ©tunbiaß jum ©efeß erhoben, Daß bie Verwaltung ber Armen*

pflege eine fiaarlicbe Pflicht für Da« Kircbfpiel fei. Da« leitete würbe

bietburch $u einer gefe^ltch georbneteu ®erwaltung«gemeinbe für ba«

Armenmefen, beten Aufgabe e« war, Die arbeit«fäbigen Armen $ur Jbätig'

feit angubalten, bie arbeit«unfäbigeu Dagegen au« öffentlichen # burcb Ve*

fteueruug ber Kitcbfpiel«inlaffen aufjubringenben TOirfeln ju unterflüßen.

3n biefer Acte ber Königin ©ifabetb war nun feine Veftimmung barüber

enthalten, welche Arme ein jebc« Kircbfpiel ju Unterbalten babe. Deßbalb

hielt man nach Verlauf eine« halben 3abrbunbert« für nötbig, biefe gücfe

in ber ©efeßgebung au«(ufüllen; e« gefcbab im $abre 1662 burcb Die Acte

König ©ul II. über bie heirnat ber Armen, bie seitlement auch removal

act genannt. fftacb Detfelben würbe bie 3uftänbigfeit für bie Atmenpflege

in einem Kircbfpiele erworben 1) burd> ©eburt, 2) burcb hau«* ober ©ruub*

beflß, 3) burcb einen Aufenthalt, ein DienfI* ober ßebrlingöperbältuiß

wäbrenb eine* 3*ittaum0 Pon mmbeflcn« 40 Jagen, hieruäcbft befliuimte

Die setllement act, baß auf Antrag ber Kitcbfpiel«beamfen *wei grieben*»

ricbter ermächtigt fein Tollten
,

jebe Verfon »
bie nacb ben aufgefMten

Kategorien fein heimatörccbt befaß unb bie Dem Kircbfpiele gut ßajf $u

fallen Drohte, binnen jener 40 Jage in ibre bi«berige gefeßlicbe heimat

*) Die hier folgenben Säuberungen ftnb wefentlidj ben Darfleflungen non S. Stein,

Ärle# unb ©iper entnommen.
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$nrücf*uftbufen. Tlu$genommen feilten bienen diejenigen fein , welche nach

ßrmeffen» ber gtiebengrichter im ©tanbe wdren , für bie (S4)aMo«^altung

be$ Äirchfpiel# genügenbe ©ürgfehaft *u befleflen , forrie Arbeiter , bie

mit einem £eimat*fch«ine üerfehen mären, wogegen legterc burch einen

40 läge- übeißeigenbett fcufientbalt noch - feine £eimat8rechte erwarben,

£ie Tludnabme für bie Arbeiter würbe gemalt «m ihnen ba$ %uffu<den

einer ©efchäftigung in. anberen ftirchfpielen namentlich jur ßrnte$eit ju

erleichtern.

SDiefe Tiefe ffönig Sari IE begründete in (Snglanb ba« £etmatflrecht.

Ueber feine nachteilige» 8°lQe» iß feit »ielen 3ahren bin unb her gekritten

worben, ohne bag jebect) ba* Parlament bi6 biqu gewagt hätte, baffelbe

aufjugeben , wenngleich allmählich bie ffrengen Balgen beffelben gemildert

würben, ©o befchrdnfte man im 3<rb« 1697 bie ©ereebtigung gut Tlu8*

weifung bet nicht hftmatberechtigten Arbeiter auf ba$ witflicbe Eintreten

ber 4>ülf$bebürfttgfeif mit Auöfchlug ber biogen ©eforgnig üor berfelbetr,

gegattete beni ^tiebtbefi^enden ben Aufenthalt auf unbefebränfte 3«! allent*

halben, nur bag er au$ bem biogen Aufenthalt fein |>ctmatärecht folgern

durfte, felbß wenn er in oertragämägigem SDteufie ftand, fo dag ber 97icbt*

beggenbe eine wirthfchaftli^e #eimat überhaupt nicht erwerben founte unb

auf bie natürliche Heimat begrenzt blieb. $nbeg bet SBiberfpruch der

batin lag, bag bie Arbeit al« bie ©tunblage be$ ^ationalreichthumö an*

erfaunt würbe unb hoch gefeglich non bem (Stwerbe ber fteimat auöge*

fcbloflen blieb, fowie bie ßeigenbe Saß ber Armenficirer,*) begüiißigt Durch

ein fehlerhafte# ©pßem ber Anwendung, iubem namentlich bie griebenö*

richtet, nerleitet Durch fallet angebrachte ftumanitätöibeeu, baugg gegen bie

©tfchlüge ber beger unterrichteten ftitcbfptelbbebärben jut ©ungen ber

über mangelhafte 1 Uuferßügung flagenben Armen erfannten
, führte int

$ahte 1834 (14. Anguß) $u einer üoQßänbigen Umgegaltung ber Tinnen*

gefeggebung. $iefc Umgegaltung betraf ftutidchß bie Umwanbluug ber

alten ©erwaltungbgetneiube, ber parish, in bie neue, bie union, burch

©erbinbung einer Anzahl oon Äitcpfpielen )u einer ©ammtgemeinbe,

*) Die Armenßeuer erreichte in (ingfanb (unb SBale«) im 3«bre 1818 bie. -frohe Don

51 Aiiflionen Ifaoier. Dann mürbe ge bei bem fallen ber A'ornpreife jmar etroa« ermäßigt,

flieg, jeOoch halb roteber unb mar im Sabre 1852 faß auf ben Stanbpunft non 1818 ge*

langt. Der Drutf ber Steuer mar fo grojj, bag in Dielen ÄircbfbieUn ber Söertb be« ©runb*

eigentbum« bi« unter bie frälite fiel
,

ja e« 1 fant Dar bag im Äirdü'picle (£bole«burn, bie

©eftyer ibr (Sigentbum, bie $ädjter ihr« ^a<ht aufgaben.

©altifche SKonatöfehrig, 8. 3ahtg., ©b. XVI, .freß 1. 2
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banptfächlid' um in btfien AthcitSbäufev (workhouses) e tnguricbten
,

tic

man ci(d $rüfungd mittel ber ftülfsbebüritigfeit für unumgänglich uotb#

meubig bielt, unb burch bie Untrrcrbuung bet Armenpflegedmier bcG ganzen

ßanbeö unter eine Gentralarmenpenpciltuug in Bonbon, bcr auSaebebnte

fBefugniffe eingeraunit mürben.*) 3m 3abre 1846 beflimmte Robert ipeel’S

Irremoveable Paupers Act. bag Arbeiter, bie fünf 3ubre ununterbrochen

an einem Orte ohne Armenbülie fleh aufgcbalten, *mar nicht ba$ fteimats*

recht gewinnen feilten aber nicht mehr auSmeiSbat feien,**) unb in bem

barauf folgenben 3abee Bodkins Act feft, ba§ bie nicht auömeis#

baren Armen nicht t>on ber parish, in ber fle fleh aufbalten, fonbern pon

ber union, ber ba$ ftirdifpiel angebört, im ftaü ber Armurb unterftüfet

merben foüen. Oie ©emeinbe beä Aufenthalts mürbe bierburd) $mar tu

ihrer Unterflüfeung perpflichtet, meil ffe aber in bem ftircbfpiel; ba$ fle

bemobuten , trofcbem fein #eimat$recht gemannen , perloren fle baö 9?echt

auf Unterfiü&ung, fobalb fle ihren Aufenthalt unb mit ihm bub Äirchfpiel

mechfelten.

Oie Sofien ber ©efammtarmenpflegc pertbeilen fld? nun nach ber

neuen ©efcfcgebung auf brei £be»le> bub Äirchfpiel, bie Sanimtgemeinbe

unb ben Staat.

1) Oie Äircbfpiele tragen bte Ä'oflen

a. für ben perföulichen Unterhalt ber Armen mit Ausnahme berer,

melcbe nicht aubgemiefen meiben fcnnen, ohne jeboeb beimatbcrechtigt

$u fein (ber irremoveable paupers);

b. für bie Unterfiüfcung ber AuSroaubentng, für ärztliche $ülfe (ab#

gefeben Pen bcr regelmä&igen SMolbuug ber Armenärtfe, meldje

*) 3m 3^bre 1857 gab ed in (fcnglanb unb SJaleö 14,610 Äirchfpkle unb 618

unions; 126 grögerc Airc^fviele , bk jebod? in ber angegebenen ©efammtjahl mit enthalten

gnb, bübeten für fi<h beftebenbe befonbere Armenoetbänbe.

**) Aach ber *J3eel« * ®cte entgeht ber Arbeiter nur bann ber (Befahr audgemiefen ju

»erben, »enn er in bemfelben Äirchfpiele 5 3agre hinter einanber »ahnen bleibt. (Sb leuchtet

ein, bag ein Arbeiter baburdj »iel enger an bad Airdjfpiel gefeffelt ift, alt) bieb burdj bab

^eimatbrecht gedieht. 3<bev furje Aufenthalt in einem anbern Äirchfpiele hebt für ibn

nicht nur alle Anfprüche auf Unterfiügung , fonbern auch baa IBorredjt beb ferneren unge#

ilbrten Aufeutbaltefl auf. Sei ber fehr geringen Aubbehnung ber meiden englifcfecn Äircfc

fpiele ijt bieb'für ben Arbeiter augerorbentlich läftig. namentlich in ben Stabte», in ben nicht

bie ganjen Stabtbejirfe, fonbern bic einzelnen Äirchfpiele berfelben bie ^eimatbbejirfe unb

eigenen Armenoerbänbe bilben. 35urch bloge Verlegung bcr Sognung aub einem Äirchfpiele

einet Stabt in ein anbereb, b. h- *mn einer Strage in bie anbere, oerltert baher ber Arbeiter

feinen Anfpruch auf ungefiörten Aufenthalt in ber Stabt.
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bet ©tabt $ur Hälfte trägt), für ba« 93egräbni§ ber Armen unb

für ben Unterhalt armer 3rren.*)

2) 2)i e ©ammtgemeinben befreiten bie Sofien

a. für ben perfdnltd>en Unterhalt berjenigen Armen , bie nicht aus*

geroieien »erben Wunen , ohne hoch ^etmatdherec^tigt $u fein (ber

irremoveabie paupers);

b. für bie 25efolbung ber Beamten bet ©ammtgemeinbe

;

c. für bie (Berjinfung unb Tilgung ber $um 25a u non ArbeitSbäufern

aufgenommeneu Kapitalien.

3) SDer ©taat trägt bie Aufgaben

a. für bie* Eentralbebörbe nebft bem Bureau unb bei ©efolbung ber

^nfpectoren

;

b. für baö ©ebalt ber 25e$irfS*(Retbnung«reoiforen

;

c. für bie ©ebalte ber ßebrer unb ber fiebrerinnen in ben Arbeit«*

bäufern

;

d. bie Hälfte ber (Remuneration für bie Aergte.

(Rach ben (RecbnungSüberficbten bet Sabre 1858—1859 fielen etwa

30% ber Unterbaltungöfoflen für alle Armen auf bie irremoveable

paupers.

(Bei ber Errichtung ber ArbeitSbäufer batte man anfänglich bie

Abftcht, allen Armen nui in biefeu Unterfhipung $u gewähren. $b?iW bie

Unmöglicfcfcit, bie erforberlicpeu (Räume bequfieüen, tbeil« auch ba« SBiber-

ftreben ber öffentlichen (Meinung begünfligten bie Unterflüfcung ber Arbeits-

unfähigen au&etbalb be« ArmenbaufeS, »eiche benn auch bie (Regel blieb.

Snbefj bie Ablehnung ber im Arbeitsbanfe ungebetenen Unterftüputig bat

auch für ben Arbeitsunfähigen ben (öerluft jeben »eitern AufpriicbS auf

hülfe $ur golge. Auch bie Aufnahme aller arbeitsfähigen Armen oerbietet

[ich oon felbfi, trenn grobe §anbelsfrifen plöfclicb dRaffen oon Arbeitern

enoerblo« machen.

2>er ©ebanfe, fleh ber ArbeitSbäufer als (Prüfungsmittel ber hülfs*

bebürftigfeit $u bebienen , wirb nun oerroirflicht , inbem man für bie

$ebanblung b.er Armen in ben ArbeitSbäuferu folgenbe ©runbfäfee auf*

gejleflt bat.

3n 93cjiebung auf Kofi unb Kleibuug mirb ben Angenommenen Alles

gemährt, u>aS bie (Rücfflcht ^uf ©efunbbeit unb Erhaltung ooücr Körper*

*) Die (irridjtung »on 3mnbaufent faßt jebodj auf bie ©rafföaft unb bie ©raf»

föaftlfleuer.

2
*
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fraft erforbtrt, bagegen flnfc ihnen alle entbehrlichen ©enfiffe, inSbefonbere

bon geizigen ober gegohrenen (Setränfen, non Jabaf u. bgl. unterlagt.

Sille in baS SlrbeitSbanö SOtigenommeuen werben nach (Befehlest unb

Sllter getrennt unb auch bei ber Bufnabme bou gongen Familien wirb hiebon

feine SluSnabme gemacht; nur fUtne. ber mütterlichen pflege noch hebürftige

Äinber wetben in ber Obhut ihrer »Kutter gelgffeiv

gut alle Bewohner bee SlrbeitShaufeS ifh bie ©enufcung ber 3eit freng

borgefchrieben. deiner baif baS SlrbeitSbauS ohue Örlaubnifc berlaffen,

fein ftrember baffelbe ohne (£rlaubni§ befucheu. Seher ßtonwbner wirb,

fo weit feine Kräfte es gefiatten, gut Arbeit angebalteu. ©ei bet SluS»

wähl be< Arbeit werben aber gwei ©eficbtspunfte befonberS im %ugc be*

halten; erfienö bermeibct mau mit ben SUbeitSergeugniffen bes Slrbeits*

haufeg ber i|3ribatipbufhie (Soacurreng gu machen, unb gweitcuS hält mau

für nothwenbtg , ba§ äße Arbeiten, namentlich aber biejenigen
,

gu beiten

bie arbeitsfähigen Sinnen berwenbet werben, nicbMolcbe fein bürfen, bie

an unb für fleh ben Strbetient angenehm finb. ©on biefer Sliificht aus

hat man fogat mehrfach» bei ben SlrbcUSbäufetn ©runbeigenthum wieber

oeräu&ert, baS erworben war, um butcb Sinbau bon Lebensmitteln bie

©infaffen in gefunber unb nü^lt^er SBeife gu befebäftigen : man faub, ba§

bie Sldtrarbeit eine gu leichte unb gufagenbe ©efebäftigung für bie Arbeiter

war unb ihnen ben Stufenthalt im Ärbeitsbaufe gu angenehm machte.

Ourch biefe ©efebränfung wirb bie ©efebaffung bon Sirheit aÜerbiugS oft

febwierig, hoch hält man fie für fo. wichtig, bafe mau liehet gang fruchttofe

Slrbeif bornehnteu lä&t, ehe man fie bernachlaffigt. (Sbenfo hat mau biefen

wichtigen Kücfficbten gegenüber beu nahe liegenbeit ^eftd>id|>unft oufgegebeu,

burch bie Slrmenarheit mäglichfi erhebliche Einnahmen gu ergielen.

Stm 1. Januar 1860 betrug in Ghigtanb uub Söaleö bei einer ©e*.

bWferung bon 19,207,000:

1) Oie ©efammtgabl aller arbeitsfähigen ermachfenen Sltmen . 166,604.

2) Ote ©cfaramtgabl aller nicht arbeitsfähigen crwachfencu Slrmcn

mit (Sinicblufj ber 3trftt niib ©agabunben. ' 389,345.

3) 3)it©efammtgabi *8« uuUrflühten Äinber unter 16 fahren 352,237.

3ufammcn 908,186.

Oie ©efammtfofien ber Slmenpflfge betrugen im 3äbre 1856

6,004,244 <Pib. 6t., im Sabre 1857 5,898,^6 $fb. 6t.

SO ic Kachtheile, welche baS $>eiraatsrecbt, namentlich auch *>ie fjleels*

Siete mit ftch führte, finb gum 2heil oben angeführt; einen wcitirjt,
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ffacbtbeil btumfte leitete inbem flc ben #eimatSorteu bet Armen bie

©elegenbeit gab, t^re ©erbinblicbfeiten t>on fid? auf anbere *u, wälgen,

baburd? ba§ fle bie Firmen uerunlafjten , ibren Aufenthalt außerhalb ber

©ren$en beS eigenen ßircbfpiels ju nehmen, lim biefeu 3n>e<f $u erreichen

hüteten fleh bie gröberen ©rnnbherteB Arbeitcrrocbnungen innerhalb ber

tfitcbjpielSgrengen *u erbauen» fle gingen felbfi fo roeit, bie noch norban*

benen obbTecben $u (affen. 3fn ähnlicher SEBeife baben gabtifbeuen bie

für ihre Arbeiter erforberlicbeu SBnbnnngen in be^aebbatren ßircbfpieleu

err id^tet, um nicht bie ihrigen mit ber ©otge für biefelben im gaüe ib^er

Verarmung *u belaßen« Diefen Uebelftänben fitdpt bie obgenannte ©obfittS*

Acte abjubelfen, welche bie Äfften für bie Unterhaltung ber nicht auSweiS*

baren feboeb nicht heimatbereebtigten Firmen bem ftirchfpiele abnahm unb

auf bie ©ammtgemeinbe legte. S^idjtS befio weniger war man eine 3 e^

lang ber Anfitf>t, bajj e# an ber 3*ii ftt, bie #eimatSgefefce unb baS mit

ihnen terbunbene AuSweifungSrccbt gänzlich aufguheben unb bie Äoften ber

Armenpflege ben ©ammtgeniemben aufguerlegen. (Sin im ^ahre 1854 in

biefem ©inne eingebraebter ©efefceniwurf fdjeiterte im ^Parlamente nach

heftigen Debatten an ber graefe, ub aime 3rlAntar*) nach (5rla§ beS

neuen ©efefceS au# (Snglanb auch ferner foOten auSgewiefen werben fönneh,.

unb mürbe $urü<fge$og*u. hinter biefet grage bargen fleh aber anbere

unb wichtige ©ebenfen in betreff ber Aufhebung beS AuSmeifungSrecbtS,

namentlich bie ©eforguifj ber enblicben Uebernabme ber Armenien aMf

bie ©taatSfaffe, bie nach aflfeitiger Uebereinftimmung bie ©elbffönbtgfeit

ber SocatoerwaUung b. b. beM frauptpfetler ber «nglifc&en ©taatsperfaffung

umftürgen, gum ©taatSbanferott führen unb f<blie§(i<b bie gunbamente ber

gefeQfcbaftlicben Drbitung untergraben mürbe. Auch hat feiner ber leitenben

Staatsmänner (Sitglonb# feit jener 3 eü fcen ©etfud? wieberholt, bie Auf*

hebung bei #*tmat*gcfefce gnm ©egetiflanbc eines neuen ©efefcentmurfS

§u machen.

2Bie in (Snglanb bte Acte ber Königin (Slifabeth im 3ah« 1601,

bilbet in ©cbottlanb bie Acte beS Äönigfl James VI. aus bem 3ahre

1579 bie noch beute in ihren, mefentlicben ©eftimmungen gültige ©runblage

ber Annenpflege. 3n biefer Acte mürben guetfl bie ftrengen ©trafen gegen

ArbeitSfcbeue unb gegen müfMge Umhertreiber erneuert» biefelben foQten im

*) 3n t>tn neun crflen Monaten t>e8 3®b«*d 1347 belief ftdj Me 3®&1 Mr Broten

3tl4nher, Me nad? Sinerpool famen unb fofvrt unterflü^t »erben mußten', auf 278,000, in

@la*gow auf 80,000.
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SBieberbolungSfalle gleich Dieben gehängt »erben. ©leidb$eitig »urbe bie

ilntetfiübung bet »itflichen Trinen für eine gefe£li$e ^flidjt ber tfitchfpiele

erflärt. Dann »urbe bet DrtSobrigfeit zur Pflicht gemacht, bie 93er-

hältniffe ber alter«fch»achen , unermachfenen ober fonft arbeitsunfähigen

Ißcrfonen nähet $u untetfuchen unb ihre Heimat $u ermitteln. 3eber

in bem ßircbfpiel ©eborene ober feit 7 fahren in bemfelben ’Bobnenbe

foüte ald bafelbft heimifch angefehen »erben, gtembe Climen foQten fleh

binnen elf Sagen nach Verfnnbigung beö ©cfebe« nach bem ftiicfcfpiele

begeben, »eiche« nach ben angeführten Veftimmungen nunmehr al« ihre

- gefe^liche Heimat ju betrachten »ar, imb bafelbft fortan ihren SBohnftb

nehmen. Die Anorbnungen biefe« ©efe^eö »urben bi« auf bie im 3abte

1845 erfolgte Reform ber fchottifchen Armenpflege nur in z»ei »ichtigen

fünften abgeänbert; im $ahre 1597 nämlich bie Leitung ber Armenpflege

auf bie ßirchencollegien übertragen unb bie Mittel für bie Armenpflege

flatt burch Steuer faß allgemein burch Sammlungen in ben Kirchen befcbafft,

eublich »utbe im 3abre 1600 bie obere Aufftdjt über bie flitchencoDegien

in Vejiehung auf bie Armenpflege ben $re«bpterien übergeben. Allmählich

machte fleh auch in Schottlanb mit bem Abnehmen be« firchlichen Sinne«

ber ßaatliche ßbaraftcr ber gefehlten Armenpflege geltenb, inbem neben

bem ©emeinbe*ßirtbeucoQegium (kirksession) ben ©tunbbeftbetn be« £irch*

fpiel« ein Antheil au ber Armenpflege eingeräumt rourbe, unb fobann inbem

bie ©erichte anfingen , burch ib r* ©rfenutniffe über ben Sinn unb bie

Meinung be« ©efe£e« zu entfeheibeu unb bie Ver»altung«hanblungen bet

Armeubehärben ihrem Urtheile $u uutcr»erfeu. Die religiöfe Pflicht, bie

»irflich #ülf«bebütftigen ju unterftüben , »urbe gefe^lich befchränft auf

(ßerfonen unter 14 unb übet 70 3abre, fo»ie auch folche, bie ein bauern*

be« Äärpergebrechen arbeitsunfähig machte. ©« »urbe gleichzeitig für bie

Armen ber Anfpruch auf Unterßü£uug ein fRechtSanfprucb , ben ße mit

.

$ülfe ber ©erichte geltenb machen fonnten. Der b^fte ©erichtShof $u

©binburg entfehieb unb entfeheibet noch heute barüber, ob ein Armer fleh

in ber Sage beftn.be, in »elcher er gelblichen Anfpruch auf Unterftüfcung

hat, unb in welchem betrage ihm biefe zu oerabreichen fei. Dagegen

»urbe eine gefe^liche Verpflichtung arbeitefähige Armen zu unterftüben in

Schottlaub nicht anerfanut. Der bächfte ©ericht«hof hat auch nach ©rla§

be« neuen Armengefebe« entfehieben, ba§ arbeitsfähige IJJerfonen, »elcbc in

Böige eine« SWaugel« an Vefchäftigung in ÜRoth gerathen, feinen gefeilteren

Anfpruch auf Uuterftübung haben.
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Oie neue fc^otüfc^e Armeuacte oom 4. 1845 führte nun tute

in (SnglanD eine ßentraloerioaltung Der Armenpflege ein, jeDocp mit

toefentlicp anDetn unD eingefcpränftereu Befuguiffen. Oer Bau t>ou Arbeite

bäufern, Der in CSnglauD Die ©ruuDlage Der neuen ©efepgebung bilDcte,

u?eil Die obligatorifcpe Armenpflege fiep auch auf Die arbeitsfähigen Armen

erjheefte, rourDe in ©cpottlaub, ioo Diefe Berpflicptuug nicht beftanD, nicht

geforDert, Dagegen Der Bau oon Armenbäufern befohlen. (Sine mefeutlicpe

AenDerung Der Beflimmungen über Den Umfang Der gefeplicpen fpfliept Der

Aircpfpiele hielt man nicht für ratbfam, man fap e$ für genügenD an, Den

EocalarmenoorftänDen gefallen , arbeitDfäbige-fßerfonen im IRotbfanDe

aus Den geioäbnlicpeii ÜRitteln Der Armenpflege gu unterftfipeu. Sftut Die

früher nicht oorgejepriebene Uuterfüpung Der Armen in ßranfpcitdfällen

Durch ©eioäbruitg oon ärztlichem Beifan De unD ÜKeDigiu rnurDe in Den

gefefclicpen &tei$ Der Obliegenheiten Der Äircpfpiele gegegen , hie man

aufjerDem verpflichtete , ade arbeitsunfähige Armen ohne föücfficpt auf ipre

#eimat$berecptigung zu unterfüpen, Dann aber an ihren $eimat*ort gu

beförhern unD gegen Diefen SRegrefjanfprücpe für Die gehabten Unfofen gu

erheben. Oa$ ^>eimatSrecpt murDe oon nun ab Durch einen fünfjährigen

Aufenthalt gemährt, oorauägeiept Dafj Der (SrmerbenDe mähreiiD Diefer 3 c it

nicht gebettelt unD niept Armeuunterfüpung naepgefuept unD erhalten hatte,

bürgere Abmefenpeit gilt bei Der Berechnung beS fünfjährigen Aufenthalts

für feine Unterbrechung, Dagegen geht ein Durch Aufenthalt enoorbeneS

heimatSrecpt toieDer oerloren , wenn Der 3nbaber Deffelben roäbrenD Der

lepten fünf 3apre nicht minbefenS ein 3apr im Äircpfpiele fiep aufge#

halten hat. Auch tourPe Die Erhebung einer Armenfeuet nicht oorgefeprieben.

3Ran überlie§ e$ Den ÄircpipielSbehürDeu, fiep mit Den fircplicpen ©amm*

fungen gu begnügen ober Den Uebergang gum ©pfem Der Befeuerung gu

beftpliefcen. ffiar (eptere einmal eingeführt, fo fouute oon Derfelben niept

rciePet ohne pährre ©enehmigung abgegangen rocrDen. 3n Den 3apren

1845 bis 1858' feigerte fiep Die 3«hl Der Äitcplpiele, in melcpen Die

Armenfieuer eingefübrt morDeu, oon 230 auf 738. Oie 3 flhl Derjenigen,

in ivclchen freimiflige Beiträge fattfauPen fiel oon 650 auf 145. Oie 3ahl

Der ätircpfpiele in ©cpottlanD beträgt bei einer Beoölferung oon 2,888,742,

naep Der 3^blung oom 3apre 1851, 883.

äßenngleicp Die GentralarmenbehörDe Die obere Beaufficptigung Des

ArmemoeienS in gang ©cpottlanD in $äuDen batte, blieb Die Armenpflege

Docp früher ©aepe Der ÄircpfpielSbepärDen , Deren Befcplup auf Die
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93«fd?n?erbe eines Sirmen über btc Uimilänglicbfeit bei ihm bewilligten

Uuterffüßung nicht oon ber ßentraloerwaltung , fonbern n>ie früher nur

burch ein in Veranlaffung einer förmlichen Klage erfolgtes Urtbeil beS

höehffen Gerichtshofes abgeänbert werben foimte* 3ubeß machte man bie

KlageanfteEung non einem PorauSgegangegen Gutachten ber ßentralbebörbc

abhängig unb bieS bat ben Erfolg gehabt, baß fich bie ftageführeuben

binnen wie bie KirchfpielSbehörben bei ben Gutachten ber ßenlralarmen»

*bebörbe beruhigen uub biefe in allen gäflen gelten taffen. 9Xit biefer (Sin*

richtung würbe bejwetft, bie Kirthfpielsbebörben in ©ejiehung auf bie

Cnlfcbeibung einzelner gälte feiner VerwaltungSbehörbe förmlich unter»

tuerbnen, wa$ man in jeber SBeife in permeiben wünfebte, ba einer folchen

Unlerorbnung bie im Volfe tebenben begriffe auf baS fchrofffte entgegen»

flanben. (Sin fetteneS Veifpiel non politischer ÜRäßigung unb Schonung,

gugteuh ein 93orbilh fiaatSmännifcber 2öeiSbeit, welche ihre Verwaltungs-

wege am fleherften erreicht, wenn fie ber gefchicbtlicben (Sntwüfelung

wie ben burch biefe auSgebilbeten 9lechtöan)chauuugen gleichmäßig föecb»

nung trägt.

Spie 3ahi ber uuterßüßten Firmen betrug in ©cbottlanb im 3 flh*e 1858

144,464, bie ©untme ber auf fie oermaubten Ausgaben 640,700 ‘4Mb. ©t.

9US iui 3ah*e 1801 baS irifche ‘Parlament mit bem Großbritanniens

*u • einem gefeßgebenben Körper bereinigt würbe , befaß 3 r l a n b *mar

mancherlei milbe ftnfialteu aber feine allgemeine gefeßlich georbnete Ernten»

pflege. Seit bem 3a hre 1804 feßte baS ‘«Parlament oon 3^t ju

SluSfdmffe nieber, um bie irifchen Slrmenpethältniff« *u uuterfuchen, wotu

namentlich burch bie im Sabre 1819 ausgehrochenen anßecfenben Kranf»

beiten, welche burch bie im Haube umhertiebeitben Vettlerbauben eine große

Verbreitung gewannen, burch bie ^ungerSnoth beS 3abteS 1823, bie burch

baS SWißratben ber Kartoffeln begünöigt würbe, überhaupt aber burch bie

agrgrifchen Suflänbe, wo ‘Pacht unb Siterpacßt baS ßanb in immer fleinere

Sbeile parceüirte, immer neuer 2Uilaß geboten würbe. 94a4> wieberbolten

ßommifflonen bie nach 3 rfanb gefanbt würben, um bie 3uträglichfett ber

Slnweubung ber euglitchen 3lrmengefcßgebung $u prüfen, erhielt enblicb am

31. 3u( i 4838 bie im ‘Parlamente buuhgcgaugene 2Ute bie fönigltche

©anciion unb fofort nach (Erlaß beS GefcßeS würbe für 3 r to«& eine

Gentralarmenbebörbe nach bem VorbUbe ber englifchen niebergefeßt, jeboch

mit auSgebebnteren Vefugniffen, ba hier weber bie englifchen #«imatSge{eße

galten, noch bie Gewohnheit ber englifchen ober fcßottifcbeu ©elbftoerwaltung
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Mibcnbeu war, auch Me öffentliche SReiuuug einen ernflltchen SBiberfianb

nietet ui triften oermochte. <£* würbe fobann cur 5>t(bung ber Sannnt»

gemeinbe (union) unb ber ßintbeilung ber leptere«, bebuf« ber 2Babl ber

Armenrätbf in 2öablbe$irfe, bie an Steüe ber englifchen Kirchfpiele traten,

gejebritttn. Doch bauerte ed bi« jum 3abre 1856 ebe bie Arbeitöbüufer

überall eingerichtet waren, benn nur in biefeu io Ute bie Armenpflege not

Üdj geben. Mein ebe noch bie Armengcfepgebung in allen $ heilen be«

£anbe6 *ur SBirfjamfeit gelangte, brach eine furchtbare Katafhopbe bnreh

ben 3Äi§wacb« bet Kartoffeln, biefe« aügemciu Perbreiteten Wahrung!»

mitttel«, berein unb erzeugte in ben fahren 1845, 1846 unb 1847 all«

gemeine $unger#notb unb im (Befolge berfelben anfteefenbe Kranfbeiten,

jq welchen im Sabre 1848 noch bie (Sbolera (am, bie mit furchtbarer

#efttg(eit wütbete. Au« ber allgemeinen Staatöfaffe würbe für biefen

Wotbftanb in ben Sabren 1846 uub 1847 allein bie Summe t>on 7,132,268

$fb. St. »orgeftreeft, au« ©ripatfamminngen floffen 638,047 ©fb. St. uub

Stlanb felt'ft brachte bie neue Armenfteuer auf, bie fleh im 3ahre 1848

auf 1,462,878 fPfb. St. belief, freilich fleigerte fich auch bie Wotb ber»

geaalt, ba§ im 3abre 1847 non brr Avmenoerwaltuug täglich an 3,020,712

ÜXenfcfceci, bie fwiift bem £ungertobe »erfaßen wären, ^bereiteter Sebenö»

mittel oertbeilt werben mußten. Natürlich fonnten bie Arbeitbbäufer unter

ft *«fc*rorbeutli<ben Umftänben cur Aufnahme ber $üif6bebürftigen nicht

awAreicfcen . obgleich am 6. SWärj 1847 fleh nicht weniger al« 115,645

SWeifthen in benfelben befauben. 3n&«& betrachtete man bie UnterfJüpung

außerhalb ber Arbeitöbänfer nur al! eine Aufnahme unb (ehrte, nach bem

ber Wotbflanb oorübet war, im grühjahr 1852 tu bem ftreugen Arbeit!»

haubfpflem jnrücf. '

ift nun Ibatfiube, ba§ in ben QethäUuiffen 3rlanbl ber geroaltigfie

Umfchmung flattgefunben unb ba§ bie Arinengefefcgebuug benfelben *unt

wefcHtlichen 2hrÜ beroorgebracht bat. Die Sicherheit De« Gigentbum«

nnb ber ‘Jktfon ift überall bergefteflt, beun bem ©ergweifeluben würbe in

be<n Arbeitdhaw« ein flet« bereite« Afpl eröffnet, baö (ftrunbeigenthtun tft

in auftgebehutent ÜXafce in gröbere SBirtbfchaften uM'amwni gelegt, ba baö

Arwengefefe beflimmte, ba§ für IBefl^ungen Pon einem ©achtroertht unter

4 ©funb unb in einigen grö§eru Stählen unter 8 fßfunb nicht ber fßäcbter,

foubern ber ©igenfbüraei bie Armenfteuer ju fahlen habe unb bah ber

3nbabet oon mehr al« einem Viertel Acfer ßanbe« feilte Araieuunterftühuig

erhalten bürfe. Die lejjtere ©eflimmung nöthigte ben Pächter deiner
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^argeflcn, wenn er bei Unterßüßung beburfte , [ein ^acptberhältniß auf*

Zulöfen unb bie erßere oeraulaßte ben ©runbbeßßer, biefe ©arzellen gu

größeren 2öirthfcbaft«höfen zufammen zu legen, auch ba, wo er nacpläfßg

unb bie Armenlaß zu tragen iiufäbig war, einer tüchtigeren Rraft ;u

weichen, mit ber gleichzeitig frembeö Kapital tu« ßanb fam. fenblicp be*

freite bie burep bie Armengefeßgebung beförbertc Au«wanberung ba« ßanb

»on bem Ueberßuffe [einer ©eoölfcrung, an bem 3rlanb bisher al« bem

nicht fleinßen [einer Uebel gelitten. ©o war e« ba« Aimeugefefc, welche«

bie Degeneration ber wirtbfchaftlichen 3 ußanbe be« Sanbe« bewirfte unb

einem gefunfenen ©efcplecpte bie ßttlicpe Rraft »erließ, [ich wieber ju

menfepenwürbigem £afein $u erheben.

$Me 3ah( ber Unterßüßten belief [ich im Sab^ 1859 auf 159,131

©erfonen, ber ©etrag ber barauf »etwenbeten Armenßeuer auf 513,048

Ißfb. ©t., bie übrigen« in 3rlanb wie in ©roßbrttannien niemal« eine

fßcrfonalabgabe iß, fonbern ßet« ba« ©runbeigentbum beiaßet* 3)te Roßen

ßnb, wie in (Snglanb zwifepen ber ©ammtgenieinbe unb ben Rircpfpielen,

in 3rlanb jwifchen ber ©ammtgemeinbe unb ben Sßahlbejirfen getpeilt,

bergeßalt baß ber SBaplbezirf bie Roßen für ben perfönlicpen Unterhalt

aller Firmen ju tragen hat, welche innerhalb ber leßten brei 3ab*« ihren

gewöhnlichen Aufenthalt in ihm genommen unb bafelbß wäprenb biefer

3eit minbeßen« zwölf ÜJiouate ein ©runbßücf befeffen ober eine SBohnung

ober boch eine ©cplafßcfle gehabt, wäbrenb bie ©ammtgemeinbe bie Roßen

für alle Uebrigen , wie auch bie Au«gaben für ben ©au unb bie Unter*

baltung ber Arbeit«päufer unb für bie ©efolbung ber Armenbeamten be*

ßreitet.

®ie grage, ob $rianb für bie £aucr eine« fceimatgefeße« nicht be*

bürfeu wirb, fann nur burch eine lange, au« georbneten 3ußünben ge*

fchöpfte Erfahrung entfehieben werben, ©ewiß iß, baß bie freie ©ewegung

be« Arbeiter« unb bie Eeicptigfeit überaD, wohin er ß<h wenbet, im Dotbfafl

Unterßüßung zu ßnbeu, z» einer Ueberlaßung einzelner Orte namentlich

ber ©täbte , in welche ein 3ußtömen oon Arbeitern ßa^tßnbet , führen

muß. £ann fcheint e« auch in ber Datur be« ßaatlicheu ©efeüfcpaft«*

princip« zu liegen, baß jeber ©ürger be« ©taat« einer ©emeinbe angehöre.

2Bo bie ©emeinbeaugehörigfeit wegfällt, bleibt nur ba« ©taat«bürgerthum,

bie Untertpanfihaft, unb biefe giebt für ben Unterßüßnng«fafl wob! einen

Anfpruch an ben ©taat, nicht aber an irgenb eine ©emeinbe be« zufälligen

Aufenthalt«.
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3n granfrei* beßanben »or ber tRe»olution gahlrei*c fit*li*e

Anßatten tut Armen* uiib Äraufenpflege, bie fl* tbeilten in ftoöpitdler,

bie nur ßranfe aufnabmen ,
$o«pige, >

2lrnient>äufer im engeren Sinne

für @ebre*fi*e , Unbeitbare, Alter«f*ma*e, SBaifcnfinber unb ^oöpij*

boöpitdter (höpitaux hospices), Anßatten, mel*e für bic beibcn Wirten »on

Armen getrennte Ableitungen batten. Die Vermattung biefer Anhalten

mar anfangs eine fir*li*e, feit 1698 eine gemifdjte fir*li* * bürgerliche,

jebo* unter Auffl*t ber fir*li*en Vebörben. S*on iin 3abre 1566

mürbe ben Stabten unb ©emeinben befohlen, ihre Amten gu unterßüfcen

unb ben festem »erboten außerhalb ihre« SBohnorte« Almofen gu fammetn.

©in ©bict Lubmig XIV. »ott 1656 »erorbnete bie ©rünbnng oon aflge*

meinen #o«pitdlern in alten gröberen ©emeinben. SDie Armenpflege

babei feinen obligatorif*cn ©hatötor* ff« mürbe geübt iu fir*li*en unb

©emeinbeinßituten
, obne baß eilte ergmingbare *Pfli*t, ein fRe*töanfpru*

auf Armenunterßüßung beflanb. Die ffteootuiiou »ou 1789 gog nun an*

jdngli* bie ©üter ber #o«pitdler unb Stiftungen ein, inben fle bie Unter»

ßüfcung ber Armen für eine 9?ationalf*ulb evftdrte unb bie ©infepung »ou

Drtaarmeubebörben »erorbnete. Da« @efefc »om 24. Venbetuiaire be«

3ahre« II. (Dctober 1793) führte feitbem ein allgemeine« #cimat«re*t ein,

na* mel*em , bi« gum 21. Lebensjahre jeher Arme bur* bie ©emeinbe

feiner ©eburt untcrßüpt werben , na* biefem Lebensalter ber Söohnflß

»on einem 3ab*e ben Unterßüjjitngömobnflfc (domicile de secours) b c*

grünbett foflte. Die« begog fl* jebo* ni*t auf dtranfe unb AIter$f*ma*e

(foI*e über 70 3abte alt), bie itt ben ud*ßgelegenen £>o«pigen

Aufnahme unb Unterßüßung flnbett foQteu, roeitngtei* biefe ©runbfäjje

menig Anmenbung fanben, ba bie Aufnahme in bie Armenanßatten »on einer

beflimmten Dauer be« Domicil«, bie in ben einzelnen ©emeinbe» ein, brei,

gehn bis fünfgeßn 3ahre betrug abßdngig gema*t mürbe.

9ta* menigeti 3a bren mürben barauf bie eingegogenen ©üter ben

Armenanßatten gurüefgegeben unb legiere bur* ba« ©efep »om 16. ©en*

bemiaire be« 3 a ^teÄ V. (September 1796) unter Au«f*eibutig ber ©eiß*

li*eit unter bie Auffl*t ber fKunicipatbebörben geßeflt. Seitbem flnb

biefe Anßatten bie üJfittelpunfte ber Armenpflege in graufrei*. 3m
3«bre 1856 beßanben: 337 $o«pitöler, 194#o«pige, 734 #o«pigbo«pitdter,

im ©angen 1270 Anßatten mit einem ©infommen »on 54 ©ftfl. graue«.

Da« ©efejj »om 7. grimaire be« 3abreö V. (ftooember 1796) führte

fobann bei {eher ©emeiube einen ober mehrere 2Bohltbdtigfeitöau«f*üfje
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Don je fünf SRitgliebern ein, bie mit btr Verkeilung bet Unterfiüfcungen

an bie Ernten bet ©emeinbe beauftragt mürbe. Durch faifetliched leeret

Dom 3abrc 1852 »urbe bie Ernennung *u biefen Audfchüffen gan* in bie

$anb beb üpräfecten gelegt, meldet bie üJiitglieber nad? eigenem ©tmeffen

aubrodblt, fle auch fudpenbiren unb ibte Abberufung ‘burch ben SKinifier

bed Snnern betbeifübren fann. Der Viaire ifi Don Amtd»egen Vorjtyenber

bed Audfchuffed. liefen Audfchüffen flnb nun gemiffe ßinnahmen äuge»

toiefen, Antheilc Don bem (Ertrage ber Schaufpiele unb Sicitationeu, aufjerbem

empfangen fie bie Äirchcnopfet unb bie freimiOigen traben, legen auch über

bie Verwaltung ber ©elber ber 2J2unicipalDeriDaltuttg fflechuung ab. 3nbefj

flnb biefe Audfcpüffe nur in ben gröberen ©emeinben *ut ©infübtung

gelangt.

Dad neuefte Arm«ngefe|j batirt pow 6. Auguft 1854 ;
feine »icbtigften

VeftimmuHgen flnb folgenbe: SBenn ein dou SRitteln entblöfjted 3 H^i°^uu|n

in einer ©emeinbe dou ftranfbett ergriffen »irb, Darf ber Slathmeid eine«

SBobnftyed nicht $ur Vebingung für feine Aufnahme in bad in biefet ©e*

meinbe beflnbliche (podpital gemacht »erben, aueb fleht bet Verwaltung

ber lederen hut ein Anfprucp gegen bie alimentationdpflicbtigeu Vctwanbren

beb Angenommenen, nirbt gegen beffen ©emeinbe $n. — 0ür jebed ftodpij,

»elcped für bie Aufnahme alter unb gebrechlicher fßerfouen befiimmt ifl,

flub bie SBebiugungen ber 3ulaffung in Ab(icht auf 2Boh»fijj unb Alter

burch «ine doä ber Vermaliuiigdbebörbe beffelben mit ©enebmiguug bed

^räfecten *tt trlaffenbe Vorlcptift feftyifieüen. — Die mittellofen Äianfen

unb unheilbaren ^erfouen aud ©emciuben, »eiche feine Armcnanftait

beftyen, fönneu in biejenigen #odpije ober ftodpitalcr bed Departement#,

»eiche bieju Don bem ©eneralrathe bed Departement# auf Vorfcplag bed

*ßräfecten bezeichnet »erben, gegen eine $agedgebübr jugelaffen »erben,

»eiche Don bem Viäfecten in Uebereiufftmntung mit ber Venoaltungdbebörbe

ber betreffenben Anfialt feflgefept »irb. — SDie ©emeinbeu , »eiche Don

biefer ©inräumung ©ebrauch machen, haben bie Sofien für bie Verpflegung

ihrer franfen unb unheilbaren Angehörigen ;u brfireiten, ed fann aber

and) bad Departement in Jadeit unb in einem Verbältniffe, »eiche Don

bem ©eneralrathe ^u befitmmen fiub, folchen ©emeinben beiftchen, beren

$ülfdquedeu unzureichenb flnb. — 3n Ä^Den , in »eichen bie ©infünfte

eiued £odpi$ed ober fcedpifald ed geflatten, flnb bie Vermattungen ermächtigt,

in oacante Steden ftanfe ober nnbeilbare fßerfonen bet Sanbgcmeinben

aufjuuehmeii, ohne Don ihnen bie fcagedgebüpr $u »erlangen*
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2Ran erfleht au« bem Angeführten, ba§ bie Armenpflege in granfreich,

foweit fle butch öffentliche Anhalten bewerffteCügt wirb, ficb auf Ätanfe,

Alte unb ©ebrechlicpe befepränft, fowie ba§ bie Unterftufcung her erwerblo«

Arbeitsfähigen gum Xbeil gang ber $rii>atmilbtbätigfeit
,

gum $h*il ben

2Boblthätigfeit«au«f<hnffeu (bureaux de bienfaisance) anbeimfäüt, morau«

jid> bami erflärt, bafj eine allgemeine Armenfteuer nicht beliebt, wenngleich

bie ©eumnben, iu benen fleh leine öffentlichen Anwälten beftuben, biefelben

an auber* Orten fit ihre ©emeinbeglieber nur gegen bie Entrichtung he«

ßimmUf ©ebuhren benufceni föuncn. Anber« Detbält eg fleh in betreff

ber: ginbellinbet unb ©eifte«franfen. Die Unterhaltung ber erberen mürbe

im 3abre 1790 für eine Pflicht be« Staateg erflärt unb ein leeret

Napoleon« Dom 19. 3anuac 1811 enthält bie ©tunblage be« beftebenben

Otecht«. DUfe« ©efefc (teilt ben ginbelfinbern , b. b. benjenigen, welche

»on unhelannten Eltern entmeOet auSgefefct gefunben ober m bie gu ihm
Aufnahme heftimmien $n«ptge gebracht 1 werben , bie fpäter non ihren

Eltern nerlaffeneu ftinbet, foniie bie wittellofen SBaifen gleich unb enthält

nähere Vefiitnmunge« über bereu Unterbringung. Die Stuften fallen tbeil«

ben AuftaUen, big gu ber Aufnahme heftimmt finb unb welche einen 3^'

fcbuB au& ber Stqat«faße erhalten, theils Der ©emeinbe gut, gaft, inbem

fle. al« Obliegenheit her Departements erflärt jtub uub liefen geßattet ijt,

einen Dbeil biefer ftoßen pou ber ©emeinbe gu erheben. Da« ©leicht ift

irr folge eine« ©efefce« com 3abre 1838 ber 0aÜ bei ben ©cifteäfranfen,

für welche; bie Departement« gu folgen haben. 3ebe« Departement hat

biejenige« Sfranfeu gu erhalten, welche ihm augehören, e« hat aber bei,

ben Äoften bieienige ©emeinbe mitguwirfen, in welcher ber Äranfe fettv

$>ülf«bomicü (domieile de secours) hat. 3ft eine folche ©emeinbe nicht

porhanbeu. fo fann feine befiinunte ©emeinbe biefür in Anfpruch genommen

werben.

ÜÄan erfennt tiuu , bah in ^ranftetch ein gemifchte« Spftem ber

Armenpflege beftebt. Die reich boitrten Anftalten machen e« möglich, bah

man non her. aflelnigeu Verpflichtung bet ©emeinbe gutn Unterhalt ber

Armen unb non, ben ftiengen Eonfeguengen be« $eimat«recht« abfeben

(ounte, 2&o jebach bief* Anftalten. nicht au«reicteii, tritt bie ohligatorifche

Armenpflege ein, uub, gwar flub e« eigentlich bie ©emeinbeu , welche bie

Stoffen aujbtingeu muffen, obgleich bie auf ben Departement« ruht,

bie jeboch nur fubflbiär emtretciu Au« Dem Umftaube, ba§ ben erwcrblo«

Arbeitsfähigen, fein gcfe^lichet Anfpruch auf Umetfiüfcung gut Seite fteht,
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foffeti fiep bi« ftrengen ©orfeprungen gur UnterbröcTuug be« ©ettel« erfldren.

JRacp bem faiferliepen Decret oom 5. 3uli 1808 foden bie ©eitler ift ba«

©ettlerbepot (depöt de mendicit6) be« Departement«, bie #eruntgiepenben

in ba« fiorrectionöpau« abgeliefert werben. Die Äoften ber Depot« werben

burep bie ©taatüfaffe, bie Departement« unb bie ©täbte gemeiniam be*

dritten. 3»i ben Depot« foQeit bie ©ettler io lange feftgebalten werben,

bi« fle im ©tanbe flnb, ibren Unterhalt burep Arbeit gu oerbienen, jeben«

fad« aber ein 3apr lang. dtacP ben Art. 275 unb 280 be« code pönal

oom 3aprc 1810 wirb jebe©erfon, bie an einem Orte bettelt, für welcben

eine öffentliche Anftalt befiehl, burep welche ber ©ettel oerpiubert werben

foQ, mit brei bi« fecb« SBccpen ©efängnifc beftraft unb noch aufjerbem in

ba« ©ettlerbepot abgefübrt. $n Orten, wo feine folcpe Aufialten beftepen,

werben bie arbeit«fäpigen habituellen ©eitler mit einem bi« brei JDiouaten,

unb wenn auftcrpalb tbre« Aufentpaltorte« ergriffen , mit feep« SWonaten

bi« gu gwei fahren beftraft, naep Ablauf ber ©trafgeit aber auf fünf bi«

gepn 3abre unter ©oligeiaufflcpt gefteüt. ©on einer felbftänbtgen ©er»

waltung ber Armenpflege burep bie ©emeiube ober burep auf SBaplen ber

©emeinbe bertipenbe ©elbftoerwaltnngdförper ift in ftranfreiep überall

niept bie fttebe. 3tnmer ift e« ber ©taat, ber burep oon ipm ernannte

©eamte bie ©erwaltung uiept allein leitet, fotibern au cp bie Mittel bagu

pergiebt ober oorfepreibt. Die IReoolutiou patte ba« neue ©rincip ber

ftaat«bürger(icpen ©efedfepaft, bie oödige recptlicpe ©leieppeit adet Sßer*

fönlicpfeit, mit ipr aber gur Durchführung ber gleichartigen Zpätigfeit ber

©efepgebung«* unb ©odgiepuug«organe bie (Sentralifation ber ©erwaltung

unb bem entfprecpenb bie ©erniebtung ber Jpätigfeit ber ©elbftoerwaltung

burepgefefet. Die« wirb auf bem ©ebiete ber Armenpflege fo lauge feine

uaeptpeiligeu folgen uaep fiep giepeit, al« bie botirten Anftalteu im ©tanbe

fein werben bem gewöhnlichen ©eburfniffe gn genügen. (Sine anbere grage

ift e«, wie weit man mit bieier Orgauifatiou reiepen fönne, wenn unoor»

bereitet ßuftdnbc eintreten , welche aufjergewöpnlicpe Anftreugungen oer*

langen, unb mau geuötpifot ift, fiep an bie ©nergie ber ©emeinbeu gu

wenben , welepe tn gofge ber perrfepenbeu ©eoormunbung bie ©ewopnpeit

ber ©elbftbulfe unb bie (Slafticität be« ©olf«eparafter« oerloren paben.

Die Xbeiluug Deutfeplanb« in eine gröbere Angapl oon ©taaten mit

felbftänbiger ©efefcgebung unb ©erwaltung pat auep auf bem ©ebiete ber

Armengefepgcbuug eine dRenge ©erfepiebenpeiten peroorgerufen , benen c«

jeboep an einer gemeinfameu ©runblage niept mangelt, unb biefe gu finben
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fann nur3w<f unb 3**1 biefe* $>a*ßeflung fein* 3un äd)ft iß erforberlicb,

fleh $uni ©erßänbniß ber ©ermaltungöorbnung ber ©eoölfetung, namentlich

$um ©erßänbniß be# ©enieinbebnrgertbumö unb beö ^eimatörecbt# ben

Unterfcbieb ber beutfdjeii ©emeinbe oon bfr englifcben unb fran^ßfcben

flat *u machen, SBäbrenb nämlich bie englifcbe ©emeinbe eine ©ermaltungö*

gtmeinbe, bie ftan^ößfebe ein $mtdbe$irf iß, iß bie beutfd>e ©emeinbe eine

Ortagenifinbe , baß iß eine örtliche ©elbßoermaltuug aller Innern ©er*

ma/ouigflaufgaben. 2)ie beulfcbe Ortägemeinbe iß ein örtliche«! ©ange,

irelcbed alle iui Seien beö 2lmteö liegeuben Snfgaben bureb bie ©emeinbe

wdjiebt. Säbrenb bie amtliche Jbätigfeit in (gnglanb ßcb aut bie riebter*

lieben ^unftipiien ;\utücf(og, in granfreicb bie ©elbßtbätigfeit ber ©emeinbe

renuebtete unb an bereu ©teile trat, mürbe in STeutfcblanb bie ©emeinbe*

angebörtgfeit ber Präger ber ganzen Drganifation bet innern ©ervaltung

im ©ebiete ber ©taatömirtbfebatt, ber ginanjen, ber IRecbtöpßege unb

ber $olijei.

©egreiflicber Seife haben ßcb biefe ©erbättniße erß im Saufe ber

Sahrbunbette unb oorjugSmeife in ben ©tabtgemeinben gebilbet. Jn

biefen enthielt utfprünglicb bie ©emeinbeangebörigfeit $mei Älaffen, bie

erße baö eigentliche ©emeinbebürgertbum mit bem ßteebte auf tbdtigen

Sntbeil an ber ©elbßoermaltung, bie $meitc bie bloße ©emeinbejußanbigfeit,

bie flngebörigfeit an ba$ ©emeinbegeriebt unb baö ßtecbi ber fcngebörigeu

auf ben rechtlichen ©d)ufc ber ©emeinbe, baber ©cbufcmmanbte (©ei*

faßen, ©fablbürger, ©eimohner). $ie« ßteebt mar noeb fein #eimatdred't

unb gab noch feinen ftnfprucb auf Unterßüfcung, melcbe bie ©orauflfefcung

fceö §eimat«recbtö batte, ©runbbeßty unb bie formelle Aufnahme in bie

©emeinbe gaben bad ©oflbürgertbum , ber gewerbliche Sohnßjj unb

Arbeit gaben bie Wngebörigfeit unb baö ©cbufcbürgertbum. ÜRit bem

©ecbfel beä Sohnßfceö roecbfelte bie Slugebörigfeit, währeiib baö ©emeinbe*

bürgertbum blieb. $n ba# 6)emeinbebürgertbum trat noeb eine ßttebißcaliou

bei ben ©eroerben
;

biefe conßitnirten ßd) alb eigene flörperfebaften,

3unfte unb Innungen, unb ermarben ©efanimtbeßfetbum. 3ur ©tbingnng

für ben ©emerbebetrieb mürbe bie flngcbörigfcit an eine gemerblicbe 3unft

unb babureb eittßanb neben bem ©ebujj» nub ©oüburgeueebt baö ©e*

»erbebürgerreebt. 3» biefe binreicbenb nermiefeite Drbnung trat nun ein

wertes Glemeut, bie Slnföfßgfeit ber 2lbligen unb ©eißlicben innerhalb

ber ßompeteiijgttnjen bev ©tabt. #ier aber erfebien bie 3ußdnbigfeit
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ber Öincelneu al! Slu!ftu§ Der gefammten focialcn Orbmntg unb »uifbe

Daher Durch Den örtlichen Bufen fbalt n<d>t aufgehoben. 5>r 0tanbe!genojfe

roar auch innerhalb be! 33tftyed De« anbern Stanbe! nur feinem ©erichte,

feinen ©ermaltungSorganen juftänbig , er behielt fein perfönlicbe! ^orum.

SBenn aber ber flblige unb Cfteitllidje ©ruubbeftfc in bei (Stabt gemannen,

barte naturgemäß ber $eftfc unter bie (Sorapeten* bet Drt!geraeinbe. faßen

muffen , mäbrenb ber ißeftfcer feinem Stanbe juftänbig verblieben »Ire.

£ie! miebetfpracb aber ben StanbeGintereffeu folcher IBeftfcer. Sie be*

gönnen bcßbalb nerttaggmäßtg ober burcb ^tinilegien ben eigenen ©runN

beftfc innerhalb ber Stabte non ber ftäbtifeben 3uri!biction befreien

unb fo entftanben bie fogenanuten prinilegirten ©ericbtSftäuDe. (Sa gab

alfo- in Den Stabten eine nierte Älaffe non ©iumobnern, bie SiDligeii mit

ihren Raufern, bie ©eiftlicbou mit ihren ftivdjen unb Ätlöfiern , halb auch

Da! gärige ©ebief ber Stiftungen r #o!pitllet, Unipet fttäten, Spulen.

Hon ihnen au! ift ber autb jefct noch vielfach in SDeutfcblanb grltenbe

©runbfafc, Da§ bie 23enifgenoffen, namentlich bie Beamten, feine ©emeinbe*

bürger ftub , entftauDe«, ma! meber in ßnglaub noch in ^ramfretcb ber

Baß geroefen ift.

2>ie! mären bie ßuftlnbe \u ber 3^t, al$ bie Selbftpermaltuttg nod>

bie beinahe auäfcbließlicbe 0orm ber ©ermaltuxg mar. vÄümäbicb erhob

ftth betj Staat, ber Präger Der ©efammtintereffen, über bie in ben ftänbifeben

©ermaltunglWrpern pertreteuen Staube!» unb £)rt!inteceften unb machte'

ftth gelteub,. Durch bie ©ntmicfelung ber gerichtlichen unb poli^ilicben

(&ompeteng unb Durch bie be! gefefclicbeu f)eimat!mefen!. 3>a! junge
-

mirtbfchaftliche Sebeu forberte bie ttnerfeuniiug jmeier großen ffttincipien,

bie ftechttgleichbeit aller Stänbe für bie nerbiiibenbe Äraft ber Verträge

unb 3
«r ©etmirflicbuiig berfelben aßgemein gültige ©runbfäße für bie

gerichtlich« ßompetenjj. Söäbtenb bie Aufnahme be! römifebtn Rechte! Da !
1

fftrincip ber ffe&tögleichbtü für Da! 23ertrag!recbt Durcbfübrte , hotte bie

Sehre notn ©inilproceß ^uerft (Xompetcntpriucipien, bie non ben ftlnbifche»

Unterfchiebtn unabhängig maren, nach langem Kampfe §ur ©eltnng gebracht.

2)

ie! gefebah Durch bie Sebre nom ©ericbt!ftanbe , nom Borum. £ie

3)

ie juriftifche ibeorie ber Sehre nom Bwum hat eine meit itber ben

fftroceft hinau!gebenbe Jragmcite. Sie ift bie erfte, auf Dem fprincip ber

bürgerlichen ©lenbbeit beruhenbe Drbnung ber ^enölferung
, juiiäcfcft für

bie (HechtÄpftege , fte ift Da! juriftifche Spftem für Die (5ompeten§ De!

»
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amtlichen ©ericht« im ©egenfafe zum fHnbifcpen *) unb auf ihrer ©runb*

läge entwicfelt ficb ba$ Spftem ber amtlichen Kompetenz, bie fiep jundcbfl

auf ben beiben ©ebieten ber Staat$wirthfchaft unb be$ 3nnern manifefiirt,

auf elfterem in ber Verwaltung ber Negalien, auf Unterem alb Verwaltung

ber ^olijei , welcpeö bet Name für bie entftebenbe amtliche Verwaltung

be« Innern u>urbc, unb zwar einmal alö Dberaufficht ber SelbfinerwaltungO*

förper, ber ©emeinben, unb Daun a(^ Sicherheitspolizei. 3U crflcrcr um*

faßte fle bie amtliche VerwaltungSorbnung ber anfäffigen Veuölferung, als

Sicherheitspolizei befchäftigte fie fiep mit ben perumwanbernben, nicht an*

{affigen fßerfonen, hen Vettlern unb Vagabunben. Namentlich feit ben

3eiten DeS Dreißigjährigen ÄriegeS beburfte eS eigener Organe ^ur Ve*

fäuipfung Des VagabpnbentpumS (erfte ©inrieptung ber ßaubreiter, Canb*

Dragoner, ©enSDarmen), wobei man ft# erinnern muß, Daß bie uralte

3bee uon ber grieblojlgfeit ber fceimatlofeu jidj auf biefe^^it »ererbt patte

unb ber Vagabunb unb Vettler als ein griebcnSbrecpet patt, ja mit bem

lobe beftraft würbe.

Allein Da$ polizeiliche (Ergreifen unb Vejtrafeti ber Vagabunben unb

Vettler reichte feineSwegS aus, man mußte ipnen auch einen batternben

Aufenthalt anweifen unb an biefem Aufenthalte fie oerpflegen. So würbe

bie Sicherheit^ fpecieü bie Vettelpolizei bie Veranlaffung zu ber grage,

aus welcher baS #eimatSwefen entftanben ifi, nach ben ©runbfäfeen für

bie Verpflichtung ber Armenunterfhifcung, benn bie befiebeube, »on ber

Äircpe mit ihren Armeninjtituten mtreteue Vflieht ber Anueuunterflüpung

beruhte auf bem freien SBiöen ihrer Verwaltung unb ben ©renjen ihrer

Nüttel. Alß aber ber Staat Das erwerhlofe $enum»aubern »erbot, formte

er bie Aufnahme Des Armen nicht mepr »on bem guten 2Siflen abhängig

machen, er mußte ben gcfeplichcu 3‘onug zur Aufnahme unb Verpflegung

auSfprecpeu, er muhte eine Augebörigfeit fefifefcen ,
gegen welche er Diefen

3wang aufyuüben »ermochte. 2>ie Armenangeporigfeit würbe nun auf bie

©emeinbe zuriiefgeföhrt , ba fie bie örtlich »oflziepenbe ©ewalt ber Ver*

waltung bilbete. STuefe Augepörigfeü beruhte neben bem Voübürger* unb

©emeinberechte zunäcpfi auf bet ©eburt, fobann auf bauerubem Aufenthalte

•) ©ap In ben Cilfeeprooinzen He ftänbifäe ©erieptsbarfeit fo lange aufredjt erhalten

warb, unb bis zur ©egenwart ne<p fortbegept, put am meii'ten bie (Infwicfclung ber ftäotifcpen

©emeinwefen, ber. gertfebritt ber wirtMdjaülicpen SBopffaprt berfelben niebergebalten. ©aö

gefonberte gorum ber StanbeSpTWilegirten entjog ben intelligenten ibeil ber ftäbtifepen 33e*

»t'lferung ber ibeilnapnte an ben ©cmcinbeangelegenbeiten wie ber Verwaltung bcrfelben.

©altifcpe SÄonatdftprift, 8. 3°Pr8-> ©b. XVI, £e|t 1. 3
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ebne alle fRücfflcht auf eine Aufnahme um Seiten ber Gemeinte. Unb

biefe fprineipien für bie 9lrmeu$uflänbtgfeit bitten im ©efcntlicben auch bie

©runblageu beg beute nod) geltenben fReditcg.

Allein intern man tie (Gemeinte ;ur alleinigen Trägerin ter Ernten»

unterflübung machte, conftituirte man nicht ^uuörberfl eine ter Qsrfüflung

tiefer 9lufabe gewachfene Strmenoerwaltungggemeinbe wie in ©ngtanb, man

nahm bie uurbanbene ^iflorifd'e Ortggemeiute, in ber tie notbwetibige

flaatßbürgerlid'e ©teicbbfit »id)t überall fchcn Vorbauten mar,, (ta $. V.

neben ten Canbgemeinben tie ©utgberrftbaft flaut) »nt tie in nieten ftäflen

nicht einmal gro& unt beuölfert genug mar, um bie ihr aufertegten Pflichten

aud) wirtlich erfüllen \\\ fönnen, fo ta§ tie crtaffenen ©emeinbeertnungeu

eigentlich nur auf tie Stattgemeiuteu pa&ten, mäbveub tie fleinen Gemeinten

fleh gezwungen faben, ihre Selbfluermaltmig an ten Staat ab^utreten, bie

fobann auf tag 9Imt, ten 9lmtgbe$irf überging. 9lid>tg teflo weniger wieg

ber Staat fcte pofltiue Verpflichtung *ur 9lriiiemintcrflü{juug non fleh an

bie Ortggenieinbe unt fchon im uprigeu ^abrbuubert getaugte ter ©runb»

fajj , ba§ jete ©emeinbe ibre Firmen $u ernähren babe, $ur unbebiugtcu

©filligfeit.

Tiefe ten Crtggemeinbeu aufertegte Slrmenpflicht fübtte nun tabiu,

ba§ jete ©emeinbe, um fleh terfetben fo fiel alg möglich $u entheben,

bie fRieberlaffung erfchmerte uub ebeufc wie tie Wufnabme tu ten ©emeinbe-'

oeibanb um ihrer (Sinwifligung abhängig machte, tiefe ©inmiüigmig aber

an einen Vermögcngnad'wcig fuüpfte unt fleh and) tag gemeiutliche fRecht

beg ßonfenfeg bei (Eingebung ter @be uintieirte. Tiejcuigeu, luetcbc fleh

tiefen Vebingungen nicht unterwarfen, mürben auggewiefeu. Tie #ärte

ter (EinjetfäOe $n mitteru, mutte and? hier mie in ©nglanb tie ßrtbeilung

ber fteimatßfcbeine eingefübrt unt tie ©emeinbe mar nicht in ©efabr bie

9lrmenpflicht für benjenigen ju übernehmen, ter burch ten &eimatgfchein

feiner früheren ©emeinbe beu üRachwciß lieferte, bafj teuere fleh ber Bott*

bauer tiefer Pflicht bemu§t mar.

©ag nun ten (Erwerb ter *ur Drtggemeinte burch tie

Tauer beg Wufentbaltg angebt, fo oeTtaugt tie o ft err e i ebifeh e ©efc^

gebung (uom 24. 9tprit 1859 unt uem 3. Teeembcr 18G3) uier 3abrc

5lufentbalt, guten ßeumunt mit Vermßgengnad)meig. $n fßreu§en macht

tag ©efefc uom 21, üRai 18^5 tie 9trincn$uf)änbigfcit hei evmorbenem

©obnflfcc uun einem 3 a & rf ' ohne ful<hen uon trei fahren Qlufenlbatt

nad? erlangter ©rofjjäbrigfeit abhängig, menu nicht tie Verweigerung beg
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SBobnflbe* cintritt, worüber bie amtliche Behötbe entfeheibet. 3n Katern

wirb bie Armengugejlänbtgfeit burch bie erlangte Anfäffigfeit erworben,

allein bie (£rroerbutig ber Anfäffigfeit bat tiod) größere Schwierigfeiten alö

bie be$ ©emeinbebürgerrechfä , inbent fie oon bem guten ßeumunb , (ogar

pou bei Bcttenbung beö porfchrirtmäfeigcn <Bd)ulbefnd?eö abbäugt. Jn
SBürtemberg giebt e« nach bei« ©efejje pom 17. «September 1853 für

bie Armenuntetflübung lufammengefefcte ©emetnben, baß SBerbältntfc ber*

felben gu ben einzelnen Ortögemetnben, an« benen fle gebilbet finb, beruht

bei bet Armenuntetfhi|jung jebod« nur auf einer fubftbiären $ülf$perpflicb*

tung bed ©angen für ben Stbetl, ba gunäcbft noch jebe DrtSgcmeinbe

Armengemeinbe ift. STie Arniengufiänbigfeit ifl pon ber 3»fli»imung ber

©emeinbe gut fftieberlaffung abhängig , wäbrenb bie ©eburtbgemeinbe als

natürliche $eimat für biejenigen gilt, welche fich jene 3u f*äuhigfeit nicht

erwerben tönnen. (©efef} oom 4. Metern ber 1803.) 3 n Sachfen wirb

butcb Da* $eimat*ge[efc pom 26. SKopember 1834 gwar bie Ortägemeinbe

in bet Siegel alb Jpeimatb* ober Armengemeinbe anerfannt, jebod? mit

bem tRechte, fl<t> für bie Armenoerforgung einer aubern angufchlte&en

;

mithin ifi bi« wie ui SUürletnbetg bie Bilbung befonberer Armeuper*

waltuiigbgemeinben möglich. 2>ie Armcnguftänbigfeit ober Da* ftcimatb*

recht wirb erworben burch bie ©eburt , burch Söobnfifc unb Bürgerrecht

ober burch obrigfeitliche Cfrtheilung, leitete unter 3uflimmung Der Organe

ber Jpeimatbgemeinbe. Uubebingt wirb Dab ^ctmatbrecht burch fünfjährige

Anfäfflgteit erworben. ‘Auch bt« ichüjgt ber freimatblcheiu por ber Au6»

weifnug. $n #anopei (©eiefc Pom 6. 3ult 1827) wirb bie Annen*

gußäubigfeit in fünf fahren burch Aufenthalt erworben. Diecht gum

Aufenthalte bängt jebod) nicht pou bei ©emeinbe, fonbern pon ber poliget*

liehen Gilaubnifj ab.

SWan wirb aue tiefen £)arfietlungen unfehwer erfenuen, welche inbalt»

reiche Stellung bie Armcngefefjgebung m bem inneren Staatbleben ein*

nimmt, wie pon ihr wefentlich bie Orbnung ber wirthichvtftlichcu (Int*

wicfelung a'bbängt, wie fie in bei Bolfobewegung bemuienb ober förberub

eingreift, zugleich aber auch, bafj fie immer mehr ober uiinber burch ba*

beftebenbe £>eimatbred>t betmgt wirb. Selbft ui Urlaub wo feine $etniat0«

gefejjje gelten, liegt hoch ein Anlaß bagn in ber Verpflichtung ber

Üföablbcgirfc jur Uutcvbafluug ber Armen, welche in ben lebten 'brei

fahren ftch innerhalb betfelbcn aufgelegten haben , wäbrenb in graufreich

eiu auf Da* Xepariement, bao uiit Deu ©cuiembeu bie Amienpflicht ba

3*

5
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$u tragen bat, wo bie beftebenbeu (Sfaat«auftalteu nicht auGreicpen , er»

weiterte« #eimat«recbt in ber 2Birflid)feit oorbanben ift. £ie 6cbattenfeite

ber $eimat«gefe£e ift bte Schwierigfcit ber Ermittelung bet Heimat be«

Einzelnen, feiner 3uftänbigfeit $11 einer ©ebitrt«* ober Äufeutbalt«gemeinbe,

bann aud) ba« fttenge fteftbalten an beni einmal burd) bie ©eburt erzeugten

8iecbt«fcbujj, trofc ber Staublungen be« fr äreren ßeben«, unb bie einzig

bureb halb längeren halb förderen Aufenthalt ermöglichte Uebertragung ber

Unterftüj}iing$pflid)t auf bie ©emeinbe be« Aufenthalt«, wobei bie Ve»

bingung ber ununterbrochenen gortbauer beffelben bie ftreijügigfeit in

geffelu fchlägt. Vergleicht mau brefc Verbältniffe mit beti einbeimifeben,

bei weld'en ber Inhalt ber $eimat«red)te in ber Verzeichnung zur Die«

oiftcn«gemeinbe liegt, fo finbet man, baft ber pflid'tige wie ber berechtigte

Jbeil fofort erfennbar unb eine ©chwierigfeit in biefer Beziehung gar nicht

porbanben, ferner bah bie Bewegung ber Vepölferung in (einerlei SBeife

gehemmt unb bie Uebertragung ber Unterftufcungbpflitht burd' bie Um»

fchreibung $u einer anberu ©emeinbe leidet au«fübtbar ift, ohne an

eine 3eit be« Aufenthalt« in berfelben gefnüpft zu lein. 3Ran fann bie

©orange biefer Verölferung«orbuung nicht oerfennen, wenngleich man

fragen muh:

a. ob bei ber ßeiebtigfeit ber Umfehreibung non einer ©emeinbe zur

anbern bie fortan für bie ftaatlicpen wie ©emeinbererpflichtungen

be« neu Aufgeucmmenen einfiebenbe ©emeinbe and' eine ©arantie

* Rübe, bah er biefe Pflichten wirflid) erfüllen fönne, unb

b. ob für ba« Au«fcheiben au« ber ftiepiftonogemeinbe eine 3mang«»

Pflicht in beni 0aüe beRebe, bah ba« zu ibr gehörige ©emeinbe»

glieb Reh ihr gänzlich entfrembet unb feinen Vtabnftlj bauernb in

eine anbere ©emeinbe ocrlegt.

$ie Beantwortung biefer fragen mirb fine«tbeil« bie Mängel be«

beRfbeuben (Spftemö blohlegcu, auberntbeil« bie fünfte bezeichnen, pou

welchen au« eine gortcntwtcfeluug beffelben zur Riotbwenbigreit gewoiben ift.

Ad a. £ie Aufnahme neuer ©cmeinbeglieber in bie ftiepifton«*

gemeinbe bangt pou ber 3wRtmtnung ber le^feru ab. J'icfe Abbängigfeit

grüubet Reh auf bie Verantwortung unb Verhaftung, welche Re bem (Staate

gegenüber für ba« neue ©emeinbeglieb übernimmt unb auf bte Stiftungen,

auf welche festere« burd) feinen ©intritt im gaü feiner Verarmung unb

©rwerb«unfäbigfeit ein Anrecht erlangt. £iefe« Riecht ber 3 l, ftimmung

ber IReoiftcnbgemtinbe tritt auf ber anbern ©eite mit bet oon bem (Staate
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anerfannteu grei^ugigfeit in 3rot«fi>üil* Um (entere fo piel wie möglich

aufrecht 311 erhalten, wirb bie 3ufUniniung bet ©emeinbe niept lebiglicp in

beten belieben fielen bütfen, fte trieb oon ©ebinguugen abbdngig fein,

welche bet Staat porfdjreibt, bamit nicht bie SBoplfaptt be« ©anjeu untet

bei 3öoblfaprt eine« leibe* $>iefe ©ebinguugen fittb nun in bem

Senatfcbefepl Dom 26. 3uni 1858, 9t r. 27,327, enthalten, welcher per*

otbnet, ba§ für ein neu eintretenbe« ©emeinbeglieb eine Kaution oon

30 SRbL gefotbert werben bürte, mit ber hoppelten ©efchtänfung jeboep,

ba§ bie ßautioti nur für bie männliche Seele mit 9ln«fcplufj bet weiblichen

*u leiften fei, febann bafj fxe bei bet näcpfi eintretenben fRcpifton bem ©in#

leger gurucfgegahlt werbe, felbfloerftänblicp nach 9lbgug eine« etwa porban#

beuen Steuerrücffianbe« be« ©inleger«, wie auch bei ber Aufnahme not#

au«gefe|jt wirb, bafj ber 9?acpiucbenbe afle feine ©erpflicptungen gegen feine

frühere ©emeinbe erfüllt hübe unb folcpcd burch ba« ©utlaffung«$eugui§

berfelben uucpweifc.

3ene boppeltc ©efcpränfuug perfehlt nun einc«tbeilö ben mit ber

©autionäleiflung perbunbenen anberutheü« ignorirt fie benfelben

burd) bie unbebingte Befreiung be« weiblichen ©efcplccpte«.

$>ie ©aution foll bajju bienen, bie Steuern be« nun in bie ©emeinbe

(linfreteuben fteper $u fießen, eoentueß ein ©$ecution«object für ben ßtütf*

fianb berfelben $u bilben. 9tun jinb tu ber 9tegel ©ertönen, bie fiep $u

einer Stabtgemeinbe umfepreiben laffen, folcpe bie burep ©eränberung ipre«

Slufentbalte« ein größere« $elb für ipre ©rwcrbötpätigfeit fuepen, mithin

©noer'b«fähige , bie in biefer ihrer ©rtperb«fäpigfeit bereit« eine ©arantie

für ihre Steuerleifhingeu barbieten. 2)ie gelciftete ©aution pat alfo für

bie eifieu 3 übre nur geringe ©ebeutung, fie gewinnt eine größere, fobalb im

Saufe ber 3*it »ibtigeö Scpicffal, Perfeplte ©efirebuugen perbuuben mit

rorgerüeftem Lebensalter bie ©rwerb«fäbigfeit, mitpin bie Steuerfraft be«

21ufgenommenen fcpwäcpen. 2>a bie 3w M*cbcii^ett pon einer fHeoifion jur

anbern im Mgemeinen auf 15 3 aP« gefepa^t wirb, ifi bie« ein ptureicpeu*

ber 3eitraum, ein Sfteitfcpenloo« günfiig ober ungüufiig $u gefialten.

©etabe naep Ablauf biefer 3«il a>irt> bie geleitete Sicperheit«funime bem

©inleger jurücfgejaplt, uubefümuiert barum ob er uiept eben, weit entfernt

bapon feine Abgaben fortjapleu $u föuneu, pielmepr im ©egtiff fiepe, bei

feiner ©rwerböunfäpigfeit bie Unterfiüpung ber ©emeinbe *u beanfpruepen.

©ei ber ©efiimmnng über bie ©autiou«fumme pat man wopl nur an

bie freilich auep nur temporäre Sicperfießung ber &rou«fleueru, uiept aber
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an bie Armenbflicht ber ©emcinbe gebucht, fonfi würbe man nicht eine

IRücfyablung fefi^efe^t haben , bie in baS SebenSalter fällt , welches ber

(SrwerbSunfäbigfett entgegengebt; aber wenn man immerbin jene toppelle

Pflicht im Auge gehabt haben foOte , fo bat man in ber 3M^un ft beS neu

Angenommenen nur bie ßichtfeite feines gewerblichen ©ebeibenS, nicht auch

bie ©chattenfeite feines föerfommenS in Anfcblag gebradit. betrachtet

man inbeh bie ©autionSfumme auch nur einfeitig als eine ©icherungS*

mafjregel für bie 93e*ablung ber ft'rcnSfieuern. fo muh man bie Un^uläng*

lieh feit ihres 23etrageS unfehwer eTfennen, ba bie ©teuerrücffiänbe ber ßab*

lungSunfäbigen im Saufe weniger 3ab* e bie ©autionSfumme weit über*

fchreiten. ©iebt man fie aber gleichzeitig als ein TOittcl an, ben ©rwerbS*

unfähigen bie Armenbülfe \\\ gewähren, baS ^>ei§t ber ©emeinbe bie ©e*

Währung berfelben *u erleid'tern, was hoch fein fällte, ba ibr eigentlicher

3wecf barin beflebt, bie ©emeinbe, nicht beit ©taat bem gegenüber bie

©emeinbe tolibarifd) haftet, für alle Seifiungcn berfelben in Beziehung auf

baS neu angenommene ^nbioibuunt annäbertib zu fiebern, fo wirb in ben

meijlen fräßen ibr betrag faurn ins ©ewicht fallen gegen bie ©ummeu,

welche für ben ©meinen aufgewanbt werben muffen, ©in fcblagenber

beweis hierfür liegt in ben Äofleu, bie 2?. ber üHitaufchen ©emeinbe

auS ber Aufnahme ihrer ©emeinbeglieber in bie Anfialt zu AleranberSböbe

bei IRiga für ©eifteSfchwache ober ^rtfinnige erwachfen. $>iefc betragen

für bie fßerfoit 108 3tbl. jährlich, «nb immer ifl es eine fDictyrzabt non

fßerfonen, bie bauernb in jenen Anhalten untergebracht werben muffen.

2Bie fchwinbet gegen tiefen Aufwaitb bie Acrmlidifcit einer ©autionSfumme

oon 30 SRbl.
/

liefen hier erörterten Uebelflänben ab^ubelfen ijl nur bann möglich,

ebne ben betrag ber ©autionSfummen felbfi für bu» (Siitftrliieu $u erhüben,

wenn mau als ©runbfafc auffieür:

1) ba§ bie ©autionSfumme nicht als ein ftnlfSmittel bloß für ben*

jenigeu , ber fie hinterlegt, angefehen , fonbern bah alle ©autionSfummen

als ein ©an*e$ betrachtet werben
, aus weld)en für ben ©injelnen bie

nötbigen 3wfth«hfummen bei ben JtronS* «nb ©emeinbefleuern , fowie bie

UnterftüjjungSfumme bei eigetretener Arrnutb unb ©rwerbsunfäbigfeit ent*

nommen werben fönneu, bah mitbin bie ©olibarität, bie fchon für bie

©emeinbeleifiungen ber Äroue gegenüber gilt, auch hier ihre Anwenbung

finbe, woraus betin folgt,



$>ie UeoölferungSorbnung ber fur!5nbifd>en Stäbte. 39

2) ba§ bie KauticnSfummeu bei i^ter Kinjahlung fofort oon ber

©emeinbe als ein ©efammteigentbum erworben werten unb als alleinige

Ausnahme bie IHucf^a^Iuiig mir an benjenigeu geflattet fei, weiter aus

ber Gemeinte, nachtem er alle feine 13erpflicbtungen gegen biefelbe erfüllt

bat, auSfcbeibet, utn in eine anbere übertreten.

$et Ausfall, ben bie ©omeinbe erleibet, wenn fie entweber für ben

(SrwerbSunfäbigen bie Steuern zahlen ober bie Drittel $u feinem Unterhalt

bergeben mufc ober enblid) beite Pflichten gleichzeitig ftu erfüllen ^at, fauu

hir<b bie uon ibni erlegte Sicberbeitsfumme niemals gebeeft werben.

Silben aber alle Kautionssummen $ufammengetfommen baS Dbject für bie

ScbabloSbaltung ber ©emeiube, fo wirb ber Ausfall bei ßinjelfdUe

eompenftrt werben bureb bie unberübrten Anteile derjenigen , welche ibte

©emeinbeleiflungen auö eigenen Mitteln $u befireiten im Staube flnb, unb

tiefe werben burepgängig bie DJfebrzabl bilben. 2lud? muff babei in Diech'

nung gezogen weiten, ba§ bie ©efanimtfummc ber Kautionen bureb 33er*

waltung beSjenigen ^l^ciled, ber nicht zur üerwenbung fomint, immer wieber

lräcbfi unb fid) ergänzt. AIS nad) Kraaniruiig beS ScnatsbefeblS oom

26. 3utti 1858 bei ber ahnten ffteoiftou im 3 a &ic 1858 bie Kaution#*

fumtnen ben Einlegern jnm erfien DKale jurücfgejablt werben mufjten,

belief fiep in Dftitau ber jurücfge^ablte ©efammtbetrag auf 30,000 Dltl.

2)iefe Summe war in ihrer >Jeifpbtterung für ben dinjelnen, ber feinen

Dlntbeil in geringen Beträgen empfing, ein Derbaltni&mafjig unbedeutender

Gewinn, für bie ©emeiube wäre fie ein wertbboller Krrnerb gewefen, tbeilS

als fHeferoefonbS für bie ßronSfteuern, tbeilS als Beitrag zu bem ArmenfonbS.

£a bureb bie KautionSfummen ein boppelter 3»®ecf erreicht werben

foÜ in ^Beziehung auf bie Steuerzahlung unb bie Armeupflege, fo würben

bem entfprechenb bie erworbenen Kapitalbcfiänbe berfelben ju gleichen

^heilen iur beide 3wecfe ju beftimmen unb bemgemäfj tu oerwenben fein;

ob iubefj tu ben laufenben Ausgaben ober bureb Kapitalifation jur 13er*

mehtung ber befiehenben gonbs, fönnte fich alierbiugS erfi ouS ben ört*

liehen ©emeiubcoerbältnifjen beurtheilen laffen, wenngleich im Allgemeinen

bei bem ber Armenpflege anbeimfatlenben Ib f il c bie Kapitalanlage unb

bie 13erwenbung nur ber Dienten ben 13or$ug oerbienen würbe.

2öaS nun bie Befreiung ber weiblichen ^erfouen oou ber Kaution#*

leiftung bei ber Anfehreibung betrifft, fo erfepeint biefelbe gerechtfertigt,

wenn jene ^erfonen als Angehörige einer ftamilie, bereu &aupt für fleh

unb bie männlichen gamilienglieber bereits bie KautionSfumme erlegt, in
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bie neue ©emeinbe übertreten. ÜRatt mnjj annebmen, ba§ in bet fittlicben

ÜRacht ber gamilienbanbe eine ©arantie [üt bie Untetßüfeung ber bülf$#

bebürftig geworbeneu weiblichen gamtlienglieber liegt. Rubere aber »erhält

c$ fleh mit ber gabtreic^eu klaffe weiblicher ©erfonen, bie oereinjelt $u

ben ©tabtgemeinben übergeben, um biet ein felbfiänbige* gortfommen, in

ber {Regel alb SDienfiboten ju finben. $>ier übernimmt bie ©emeinbe

gleich anfänglich bie ©orge ber gamilie, b. b. bie ©flicht ber Unterfiüjjung

in gälleu leiblicher ßranfbeit unb (Srwerbeunfäbigfeit. $>a ifi benn bie

grage nach einer dautionöleifhnig bei ber Aufnahme wobl an ihrer ©teile,

unb e$ mürbe fleh beren ©etrag, ba bi« bie ©emeinbe feine ©teuer#,

nur bie Slrmenpflicbt übernimmt, bemgemäfj auf bie $älfte ber für mann/

liehe ©eelen gefefclicb befümmten Kaution befchräufcn, wäbrenb im Uebrigen

biefelben ©ebingutigen gelten müffeu wie bei ber Kaution für männliche

©eelen.

Ad b. SDie in ßraft fiebenbe ©epölferungSorbnung fennt für bie

non ber {Reoiftonägeuieiube entfernt tfebenben feine ßmaugöpflicbt fleh gu

ber ©emeinbe ihre* 5Domictlö umfehreiben *u laffen. £ev Uebertritt non

einer ©emeinbe jur anbern ifi in bie freie äßiUfür ber ©etbeiligten gefieUt

unb nur non ber an gefefclicbe ©orfchriften gefnüpften Einwilligung ber

neuen ©emeinbe, fowie non ber Entlaffung ber alten abhängig. 2>a aber

nicht alle Wbmefenbe biefen ©ebingungen geregt werben fönnen, inbem fte

roeber SRittel bejijjen bie ©icherbeit $u beeilen noch ÜRittel bie alten

©chnlben $u tilgen, fo ifi eine natürliche golge : bah ein« grofjeßabl her*

[eiben, felbft ob”« ^äffe , fleh au ben Orten aufbält, wo fle ©erwanbte

ober greunbe befljjt ober au* #umunität*rücfficbten 25ulbuttg finbet; benn

bie fRufmerffamfeit ber ©icherbeitöbebörbe wirb oft erfi ba enreeft, wo bie

91rmutb baß öffentliche ÜRitleib in Slnfpruch nimmt. SDie Slrmutb ifi

jcboch meifl eine relative , ber Erwerb etwa $um färgüchen Unterhalt eben bin/

reichenb, hoch nicht genügenb, ©emeinbeffeuern $u entrichten ober neue $u

übernehmen. £>aber bie ©cbwierigfeiten ber 9lbgabeuerbcbnng , ber {Re#

frutenfleüung unb noch mehr bie ©cbwierigfeiten ber grembenpolijei, welche

burch 2lu*weifung ber ©afjlofeit, Slbgabefcbulbnev unb IRefrutenpflicbtigen

alle {Dti&flänbe $u befeitigen permöchte, wenn fte eben burchfübrbar wäre.

E* ifi oben bereite bargeflellt worben, $u welchen Eoufequeujen biefe Cage

ber STinge in ber ©tabt üRitau unb in ben furlänbifchen ©täbten über*

baupt fleh gefieigert. Allein bie ßuflänbe biefer ©täbte flnb ejceptioneüer

JRatur, bei ihnen ifl bie {Remflonegeiueinbe nicht au* ber Ortögemeinbe,
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b. b. an« ber ©efammtbeit berer, bic an Ort unb (Stelle auch wirflicb

leben unb »ebnen, erwaebfen, fonbern gleich anfang« eine fiefioe 9?eoä(ferung

flcfc^affen wotbeti au« gugetbfilten ‘Perfonett, bie eine anbere £eimat unb

anbere Söobnflfje batten. Unb bie« fonntc faum auber« fein bei ber

©tanbcfiungleicbbeit ber fBewobuer befi 8attbe«. Oer auf bem Sanbe

lebenbe ÜRann freien ©tanbe« fonnte nitbt ohne ©efäbrbmtg feiner per*

fonltcben Freiheit ber leibeigenen ©utbgemeinbe gugefcb rieben »erben , für

welche ber ©ut«herr bie Abgaben ga^lre unb bie feiner ©cricbtbbarfett

unterworfen »ar; er muffte ein anbere« $orum, eine anbere ©emeinbe*

guflänbigfeit baben, ba er auch perfönlicb gut ©teuergablung oerpflicbtet »urbe.

Oiefe ©erbättniffe finb mit ber Aufhebung bet Öeibeigenfcbaft, mit ber

(Intmicfelung be« freien Sfauerflanbe« »efentlicb anbere geworben. ©«

giebt feinen ©tanbeöunterfebieb mebr gwifeben bem ftäbtifchen ©teuer*

pflichtigen unb bem gu einer 8anbgemeinbe ©ergeiebneten, ibre perfönlicben

SRecbte ftnb biefelben. Oie am 19. ftebrttar 1866 Aflerböcbfl betätigte

8anbgemeinbeorbnuug für bie Cflieegoiioertiemcntö beftiürt in ibreni elften §

bie Sanbgemeinbe al« bie ©efammtbeit ber in einem beftimmten 8anb*

begtrf roobnbaften, unter Öeftätigung ber ©taat«regierung gu einem ©äugen

oereinigten fperfoneu; fie wirb gebilbet au« beit gu ber ©emeinbe in ber

DReoifton Riergeicbneten unb au« ben in ben ©enteinbeoerbanb aufgenommenen

fperfonen; fclcbe, bie bäuerliche ©runbftücfe eigentümlich ober padjtweife

erworben haben, treten eo ipso in ben ©enteinbeoerbanb ein. Ob bie

Aufnahme beseitigen, bie nicht ‘Pächter ober ©igentbümer oott ©runbftücfen

finb, Pon ber 3ufKmmung ber ©emeinbe unb oon ©ebinguugen, welche

biefe aufftellt, abhängig fei, ift nirgenb aiiögefprocbeti, unb fehr zweifelhaft

bleibt e«, ob befonbere SBebingungeu überhaupt guläffig feien, ba ber

äöobnfty in ber Sanbgemeinbe febott ba« lRed)t giebt, bev ©cfammtheit an*

gugebörett , welche bie ßanbgemeitibe bilbet. Oicfe neue Sanbgemeinbe*

orbnung bietet nun ba« Mittel bar, ein alte«, ben ©täbten bei ber erftett

©ilbung ber 9Reoifton«gcmeinbeii wiberfabreue« Unrecht gu fühlten, wenn

nämlich bie 3uf(brcibiing ber auf bem 8aube lebenbett ftäbtifchen ©teuer*

pflichtigen gu beijettigcn Sattbgemeinbe, in welcher fie ihren SBobnftb haben,

auf ©runblage be« ©efefce« auf bem fUerorbnungöwege ein für allemal

au«gefprocben unb eine Ausnahme nur für biejenigen geftatfet wirb, bie

ihr £etmat«recbt in berjenigen ©tabtgenteinbe
,

gu welcher fie oergeichnet

flehen, bewahren wollen unb fleh hierüber burch einen fceimatsfebfin , pet

unter fpäter gu erärternben Sebinguugen erworben werben fann, aubweifen.
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3war, bie SanbgemeinbecCrbnttug bebingt burcb bie Aufnahme in ben ©e*

meinbeoerbanb feine^ireci^ auch bie fUerzeicbnung $n bei ©emcinbe , ba fic

bie perfönlid)en StanbeSiecbte ber Angenommenen (§ 1) aufrecht hält.

maS hoch nur auf fßerfonen ^Beziehung bat, bie einem böbern als beni

53au er(taube angeboren, gleicbropbl aber fuub flieht, ba§ mit ber Aufnahme

in bie ©eineinbe bie föeneichuung $u betfelbeu nicht notbmenbig perbunben

fein muffe. 3m Uebrigeu trirb burcb bie Aufnahme in ben ©euieinbe«

Perbanb bie pofle ©emeiubezufiänbigfeit utib Angebörtgfeit begtüubef, n>o$u

beim auch gebart, ba§ ber Aufgenommene uad) § 11, lit. f. bie feflgefefeten

93eiträge zur Reifung ber ©cmeinbeauSgaben entrichten mu§. SDer ju ber

Stabt perjeidmete
, auf bem tfanbe fiänbig mobnenbe, bent tfanbgcmeinbc*

perbanb ungehörige Steuerpflichtige mufj aber i<bon bie ©emeiubeabgaben

an bie Stabtgemeiube, zu ber er Perzeicbnct fiebt, leiften, fouirnt all'o iu

ben ftaü, bicfe Abgaben hoppelt, einmal an bie Stabt*, baS anbere ÜJtal

an bie 2aiibgcmetnbe $u *ablen. ü)£an ifi cs bem auf bcin tfanbe tebenben

fläbtifchen Steuerpflichtigen getriffcrma&cn fcbulbig, ibn por jener £oppel#

Zahlung zu bewahren; ba eS nicht mehr in feinem freien SBiflen ftebt, ben

bisherigen SBobnort, an ben ibn ©rmerbSperbältniffe , ftamilieubanbe unb

lange ©ewohnbeit Fuüpfen, zu petlaffen unb feinen Aufenthalt in ber

ftäbtifcben DtepifionSgcmeiube \\\ nehmen. Zubers perbält eS fich mit beui*

jenigen, ber nach ©manirung bet ßanbgemcinbeorbnung feinen ©obnfty

auf bem ßanbe nimmt, weil ibnr bie folgen befannt finb , bie aus ber

bamit perbunbenen SPoppelfteOung ermachfen. £efjbalb ifi beim bie Itter*

Zeichnung ber pon ber tfanbgemeinbeorbnung in (laubigem SDomicü auf

bem ßaubc betroffenen ju ber ßanbgemeinbe ihres lE'omicilS nicht aüein

gerechtfertigt ,
fonbern and,' als eine auSglcicbenbe SWo&regel notbwenbig.

$>aS einzige bebenfen babei, bie Ablöfung ber fläbtifchen Steuerrücffiänbe,

mürbe burcb bie bermittelung ber StaatSregicrung befeitigt werben fönneii;

wenn biefelbe ber Stabtgemeiube bie Scbulb an ÄronSfieuern in An*

rechnung brächt? , wogegen bie Stabtgemeiube bie Scbulb an ©emeinbe*

fieuern opferte als (Sonpenfation für bie 9lbtöfung ber Armenzuftänbigfeit

bes AuSfcbeibenben. £ocb ifi babei $n berücfjlcbtigeu , ba§ jene Auretb*

nung ber Stabtgemeinbe aud) bann $u ©ute fommen müfjte, wenn biefelbe

ber ßronc felbft nichts fcbulbet ,
ba bie ©orauSbejablung ber ftronSfleucr

boch nur eine itterauSlagung ifi , welche bie zahlungsfähigen ©emeinbe*

gliebcr für bie 3fl&lMnfl^Änmtgen machen, babureb einen gerechten Anfptuch

auf föefuubation gewinnend
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9tu§er ben auf bem tfanbe febenben flabtifchen Steuerpflichtigen giebt

e$ noch eine beträgliche fln^abl folcbet perlenen in ben perfcfciebenen ftleden

ber <Prppin$, ba biefe fafl au$fd>!ie§lich ppn ben *u ben Stabten

peqeicbneten Werfen en bepülfert flnb. liefe Rieden haben feine eigene

9Rep\flon«gemeinbe mit fluönabme ppn gelangen, wp aud) nur bie bprt

lebenben 3w^fn ftn* folche ©emeinbe auflmachen. £ie fotgenbe Tabelle

weifet 16 fdeber Rieden in Äurlaub unb bereu Seelen*abl nach, festere

nach bei im 3abre 1863 bewerfflelligten ßäblung.

8 1 nf f n. 6. b r 1 ft e n. 3 u b c n.
©tfötnmt*

Seelenjabl.

9)1. 33. an: 33.

©ripe 272 362 880 1,119 2.633

3öit 5t 861 1,004 197 231 2,293

T%rlfen 350 430 318 387 1,485

Safcmatfen 118 123 579 603 1,423

fpplangen 235 245 422 448 1,350

ibanbau 207 233 256 286 982

3abdu 85 96 275 311 767

97en»Subbatb 106 121 167 188 582

9Hr*Subbatb 142 175 96 122 535

Noblen 181 231 24 31 467

Schön berg 38 41 116 124 319

Würben 140 162 — — 302

graiienburg 126 135 — — 261

Sfrubelina 83 91 18 20 212

^abeprf 23albobn 39 42 17 20 118

Öbrtfchewo 42 37 — — 79

Summa 3,025 3,528 3,365 3,890 13,808

(Sin^elue biefer Rieden flnb ben fletuern Stabten an (Siiurobnet^abl

überlegen, aber and) bie fteinften (leben nicht unter einzelnen banbgütern,

beten ©auerfchaften bed) beionbere ©utögemeinben bilben. Tie Rieden*

bewobner unterfleben ber fpolijieipcrroaltung non gletfenporflebern , welche

»ieberum ben $>auptmannf»grriehten untergeorbnet fliitv (Art. 1397—1402

be$ iprooin^ialrechtä, T bl. I.). Ten gletfeuppifleberu ifl and) bie Ort#

armenpflege übertragen. Ter Anfang eine« (ftemeinben>efeu$ ifl alfo Per#

banben ,
es fann nicht febwet fallen , baffelbc weiter \n entwideln , bie

gledenbepölferungen $u befonberen ©emeinben 511 conflituiren, in ihnen
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©cmeinbeperwalttingen einguricfcten unb fle in Öcgiebnng auf Abgaben*

crhebung, SRefrutenjteÜung unb Armenpflege gu ©elbfioerwaltungbförpern

umgumanbeln. Unflreitig »eiben bie ^iemtt perbunbenen ^Beipflichtungen

aldbann leichter erfüllt »erben fönnen alb gegenwärtig, »o bie Bewohner

fleh in ©enteinbeglieber ebenfo oieler ©täbte, alb eb bereu im ganbe giebt,

gerfplittern. SDiefe gierten haben bod? erfl bann eine ßufunft, wenn fle

ein ©emeinwefen batgufteüen im ©taube flnb, »enn bie ©emembeabgaben,

bie fle jejjt an ibre ffteoifionbgcmeinben, benenfle entirembet flnb, begabien

muffen, ben ©cmeinbegliebetn unmittelbar felbfl gu ©ute femmen , »enn

biefe in ber ©elbftocrwaltung bie gemeinfamen Drtbintereffen gur ©eltung

unb gum Aufträge bringen fönnen, fleh nicht mebr alb neben einanber

»obnenbe ©ingelwefen betrachten, »ielmebr bab 93anb einer heimatlichen

©cmeiube fühlen, bie fle aut tbdtige ©elbflbülfe für fleh unb ihre üftächften

anweifet. Um gu einer ©inflcbt in bie TOglicpfeit folcher Umgeftaltung gu

gelangen, mache man ben IBeifucb gundchfl mit ben gierten SDurben unb

grauenburg, wo fleh feine 3uben beflnben, ferner mitjllugt unb 2>oblen, wo fle

in perbdltni&md&ig (leinet Angabi oorbanben flnb, ba bie Juben, wo fle

in ber Uebergabl oorfomnien, nicht ein binbenbeb, oielmebr ein gerfefcenbeb

©lernen! im ©emeinbeleben flnb.

Auf biefe SJeife mürbe bie fchlimme Sage, in ber fleh bie furldnbifchen

©tdbte beflnben
,

gu einem $beile geheilt »erben fönneu. ©in anberer

Jbeil liegt in ber anbauernben ©ntfernung berjenigen ©emeinbeglieber, bie

fleh über bab grofje rufflfche fHeich gcrflreut haben, bafelbfl tbeilb mit

*päffeit tbeilb ohne folche lebenb
, unb hier flnb eb nicht mehr bie befou*

beren geichichtlichen ©erbdltniffe ber $roping, welche biefe 3uf*änbe

berüorrufen, fonbern cb ifl bic aügemeiiigültige IBeoölferungborbnuug, »eiche

bie baraub entfpriugeuben Uebeljlänbe gulä&t. £>a erfebeint benn ber in

ber ganbgemeinbeerbnung für bie Oflfeeprouingen gum erflen ÜJfale

aubgefprochene ©rnubfafc, ba§ bie ©emeinbeangebörigfeit burch blofjen

Aufenthalt erworben »erben fönne .ohne porgdngige 3wfchteibung gu ber

©emeinbe, alb ein bebeutungbooller gortfehritt, ber enblich bie twlle @e*

meinbegufldnbigfcit »ie für bie ©eineinbeabgaben fo auch für bic ftronö*

fteuern, mitbiu bie JUergeichnung gur ©emeinbe gu feiner »eitern golge

haben mu§.

2)ie ©rlangung bet Armengufldnbigfeit gur ©emeinbe beb $>omicil$,

»ie fle bie ganbgemeinbeorbnung unzweifelhaft auch benjenigen gewährt,

»eiche in ben ©emeiubeoerbanb aufgenommen »erben, ohne gut ©emeinbe
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bezeichnet $u flehen ,
wäre

, zu allgemeiner Storni erbeben , freilich an fld>

fchon eine gro§e (Srleichterung für Die fltebifionSgemeinbe, allein fie ifl nicht

t>a$u angetba» bie ©chwierigfeiten zu beteiligen, welche namentlich aus bet

Erfüllung ber fltefrutenp flicht, welche alljährlich bic perfönliche Anwcfenheit

bet fflefrutenpflichtigen in ber ©emeinbe berlangt, erwachfen. 23on allen

?eiftungen an ben ©taat tritt bie Pflicht ber (Hefrutenflellung mit bem

Rechte ber ftreizügigfeit uwächfl im 2Biberfpruch. SBoOte man bem Ute*

frufenp Richtigen baS fWecpt befchrdnfen, fid> außerhalb ber ©emeinbe mäh*

renb beS refrutenpflichtigen AfterS ober bis jur ©rlebignug feiner berfon*

lieben (Refruteupflicht aufzuhalten, io mürbe man bem beweglichen Elemente

beS fläbtifchcn Gebens Kraft unb ^ebeutung , bem eben ermachfenen ©e*

l'chlechte baS Utecht nehmen fleh bie (Stätten feiner ftortbilbnng im bürget*

liehen ©ewerbe, in $anbcl. f Kitufl unb £anbwerf aufgufu$en, auch ben

auf einer niebrigeren ©tufe flebenbeit ©emerbSmanu , Arbeiter, Wiener,

Xageiobuer berbinbetn
, lohnenben Anerbietungen ©chör $u geben: eine

Zeitweilige glebae adscriptio bou ben uachtbeiligften folgen für bie SBohl*

fahrt ber betroffenen gaimlirn. £üS Ucbel gang zu h«ben, wirb fchwerlich

getingen, mobt mag man eS oerflcineru unb zwar:

a. burch bie weitere ©ntwicfelung ber bereite beftebenben fßorfchriften

über bie £>ulbung ftcuet* unb refrutenpflichtiger ^erfonen;

b. burch flaatliche Anorbnuugen , welche bei ber IBemegung ber 93e*

bölferung bie Uebertragung auch bet flaatlicpen Rechte unb Pflichten

auf bie neuen Aufenthaltsorte nicht mehr bio§ oon ber SBiQlüt

ber ©etbeiligten abhängig machen, fonbern in ftolge beS ©efefceS

eintreten taffen.

Ad a. $>ie Kennzeichnung ber refrutenpflichtigen fperfonen burty

fpdffe oon rotb gefärbtem Rapier bat ftd? in ber fflrojis al« eine unge*

nügenbe UJtafjregel erwiefen. füon 41 iperfonen, bie im ^Uh« 1866 bon

bem UXitaufchen UJtagiflrate begleichen fJJäffe empfingen, finb nur zwei mit

ber Angabe zurücfgefebrt, ba§ fie in ©t tpcrteSburg non ber ‘Polizei nicht

mehr gebulbet worben feien. 3u betreff ber übrigen ifl bon feiner

*polizeibebörbe beS Reiches eine ÜRelbung eingegangen, noch ifl einer ber*

felben freiwillig erfepienen. $)ahet ift bie AuSweifung, borauSgefejjt fie

habe auch bei ben übrigen fperfonen flattgefunben, allein nicht auöreichcnb.

(§S mürbe bielmepr Pflicht ber ‘43o!igeibehdrbe fein muffen

:

1) ben angereifien refrutenpflichtigen fperfonen bie rothen ffläffe ab*

junehmeu unb fie für bie SDauer ihres Aufenthalts mit einet
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fPolijetfarte, Die fle jebod? als refrutenpflichtig bezeichnet, &u

(egitimircn

;

2. nad? (£ticheinen teS {RefrutirungSmanifeficS tiefe fperfonen fofort

unt zwar, wenn fle fetbß tie {Reifemittel befljjen , mit einem

3wangSpaffe, ter tie {Reiferoute unt tie (£rbolungSfriften angtebr,

wenn fle aber tie {Reifemittel nicht befl&eu , turd? Transport in

ibre {RepiflonSgemeinbe gu beförbern unt tie Dbrigfeit ter lejjtein

mit Ueberfenbung Des rotben paffes jebeSmal hierüber $u benacb*

richtigen; auch mit Den blofj Durchreifenben auf tiefelbe SBeife

$u verfahren.

Die refrntenpflitbtigeii iperfonen, tie trofc ibret rotben ‘paffe wäbrent

teS fluSbebungSterminS tu ibter iRepiflonsgcmeinbe nicht erfebeinen, (ehren

auch fpäter nicht wieter tabin ^urücT, weil fte als felche betrachtet werten,

tie jlch ter {Refrutirung entzogen haben unt tie mitbin nur Strafe

in ben Dieuß abgegeben werten muffen, fle ftnt baturch zu einem be*

[laubigen ©agabuiibtntbum perurtbeilt, bis es ihnen gelingt, fld} fiegiti#

uiatiouen auf untere tarnen unt eine untere (SemeintegufiäuDigfeit zu

eifcbletcben, unt auch bann erreicht fle oft nod' fpät tie Strafe teS ©efefceS.

Defcbulb ifi Das flrenge 93erfatjten ter ‘Poli$eibebärten gegen fle eine äöobl*

tbat, tie fle por nicht $u begutigeuter Schult bewahrt.

Ad b. Das iprincip, Das jeber flättifchen ©emeinteoerfaffung $u

©runbe liegt , wetiigfietis zu ©runbe liegen feilte , ifi : tie fiäbttfcbe {fte*

pölferung in ihren örtlichen ©rennen, fo weit fie turch Öejlfc, gewerblide

{Rieterlaffuug, SBobnfty unt 25efchäftigung ihren fietigen 5lufentbalt in ter

Stabt tatgelegt bat, in ten ©emeinteoerbaub aufjunebmen, Dagegen äße

Diejenigen auS temfelben wieter $u entlaffen, welche tbteS gortfommens

ober unterer Urfachen wegen ihren tauernten Aufenthalt anterS wohin

perlegt haben, auf tiefe SBeife fld) jlets Durch tie Aufnahme bingufomnien»

ter ©lenientc zu perjüugen unt Diejenigen auS^ufcheiDen
,

tie ihr pon

(einem weiteren IRuJjen mehr fein föunen. Der Hauptgewinn hiebei iß:

tie Aufgaben, welche Die {Üevwaltung zu erfüllen bat, flnb auf einen über*

flchtltchen ftreis bcfdjräuft , tefjen Ärafte bemeffen unt jeten ^lugenblicf

in $batigfeit gejej-jt werten fönneu.

Diefem fprincip enlgegengcfe|jt fleht tie {RepiflonSgemeinbe einen $abl*

reichen Jbeil ibter ©ememteglieter über ein unermeßliches {Reich jerfheut,

in Dem eS fchwterig fallt, fte aufjufliiben , nod? fd?wieriger ibre ©emeinte*

leißungeii ju erlangen, wäbunt eine autere, jeted) ihr fremte {Öepölfcrung
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auf Raffen in ihrer SDfitte lebt, über bie fle feine üftacht audübt, bie an

ihren Saften nicht niitträgt, an ihren Aufgaben feinen $beil uininii. 2BiÜ

man nun bie 3uf<hrcibung biefer eigentlich fremben 93ePölferuugbUaffe nach

enter getoiffen JDauet beb Aufenthalte, bie für bie Einbürgerung auäreichenb

eifdjeiut gu einer 3roaug$pftid)t für bie ©emeinbe machen
, fo nut§ mau

ihr auf ber anbern ©eite bab Utecht einrdnmen , biejenigeu aufyuweifen,

bie f!d> $ur Aufnahme nicht eignen, b. b. nicht biejenige Gua l iflcation

hefigen, au$ ber eine felbftänbigc Uebernabme ber ©enieinbeleiftuugen unb

bem entfprechenb eine Anteilnahme an ber ©elbftpenpaltung ber ©emeinbe

gefolgert werben fann. (Sntgegengefefcten gaOe$ würbe leicht eine liebet*

füfluug ber ©emeinbe mit erwerblofen Perfonen ftatlflnben, ein Proletariat

guftrömen, baö auf Sofien ber ©emeinbe feine Ejiftein gu friften gebüchte.

Auch bei jener für bie 3uf<hteibung angenommenen 3mangäpflicht wirb
• t

man intmerbin Aufnahmen gelten laffen müffen für biejentgen , welche an

ber gortbauer ihrer früheren ©emcinbeangebörigfeit ein bereinigte# 311 »

tereffe haben , wie g. SP. butch 9?efl |3
oon ©tunbftücfen , ©ewetb* unb

gabrifanftalten ober burch gamilienbaube, bie fle an bie #eimatbgemeinbe

fnüpfen. ©elbfl bie ArbeitSflaffen, welche immer wicber nach beftimmten

ßentralpunften ber hiHfitjoft™ werben , bebürfen eine# ©chu^c#

gegen bie Auäweifung , ba fte häufig nicht im ©tanbe ftub, beu Sflebin*

gungen ber Aufnahme $u entfprecheii. £a# Mittel nun, biefe Aufnahme

gu geffatten unb btefen ©chujj gu gewähren, liegt in bei Erteilung ber

#eimat#fchetne. $>er $einiat*!cheiu ifl eine Erfläruug ber Uteoifiou#*

gemeinbe, ba§ fle für ben 3 ll baber nub beffen Familie bie ©emeinbepfticht

ber gürforge int galle feiner Erfranfung, Verarmung unb Erwerbsunfähig*

' feit auch bann übernehme, wenn er bteoen tu einer fremben ©emeinbe bc*

troffen werben foflte, alfo epentuefl für bie in biefer löegtehuug gemachten

Auflagen ber lotteren Erfajj leiflen werbe.

©elbftpctftänbltd? faitn biefe ‘Herpflichtuug pou ber tHepiftonSgemeinbe

nur übernommen werben gegen eine ©icherfteflung pou ©eiten beSjenigen,

für ben fle fÖürgfchaft leiflct, unb ba bet ©ctrag ber EautionSfumme bei

ber Aufnahme neuer ©emeinbeglieter bereit* gcfe^lich nomitrt ifl, hier aber

eine gleichartige $erbinbli<hfeit porliegt, fo wirb auch bie Sicherheit für

ben #eimat$fd)cin in ber Erlegung berfelben an bie ©emeinbe alö Eigen*

tbum fallenbcn ©mnme beftehen müffen, bie bann ebenmäßig für bie mäitn*

liehe fReoiftoubfeele gu erlegen ifl unb für bie weibliche iu bem galle, wenn

jle ohne gamilie einen frenibeu Aufenthalt erwählt, gut- Hälfte.
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ftach biefen 9lu3fübtungen mürben fleh nun bie ©runbfdfee für eine

ÜÄobiflcation refp. ©rgduguug ber gegenwärtig befie^enben 29eoölferungö*

otbnung folgenbergeftalt formulircn laffen

:

a. 3n f£egicbung auf bie 23 e
r

^ c i d) n u n g gu einer ©emeinbe.

1) £ie ©ebingungen für bie Aufnahme neuer ©emeinbeglieber bebufd

bereu ßw^tfibuug finb in allen ©tabtgemeinbcn biefelben unb befieben

aufjer einem Seumunbögeugniffc in ber Erlegung einer ©icherbeitdfuiume

non 30 IHM. für bic männliche IReoiftouOfeele unb non 15 fRbl, für bie*

jenige weibliche, welche pcreingelt obue ftamilie ihre Umfcbreibung nachfucbt.

£iefe ©icbetbeitöfummen geben in bad ©efammteigentbutn ber neuen ©e*

metnbe über unb eine ÜRücfgablung berfelben in ibrem urfprünglicbeu

©apitalöbetrage flutet nur in bem $aUe jtatt, ba§ ber ober bie Sfteu*

angefebriebeue aufl ber ©emeinbe mietet au$« unb gu einer aubern ©emeinbe

Übertritt, währeub ihrer Slugebörigfeit gur ©emeinbe aber feine Unter*

fiüfcung geuoffeu bat. — Oie ©ntlaffung auö ber alten ©emeinbe hängt

lebigiieb non ber ©rfüüung ber ©emeinbepflicbteu ab , mu§ aber be*

[ebeinigt fein.

2) derjenige, welcher in einet ©tabtgemeinbe, ohne gu berfelben oer*

geiebnet gu fiebn, ©tunbbefijj erwirbt, eine paubelö* ober ©ewerbeanjlalt

eröffnet ober auf irgenb eine felbftänbige SBeife fein wirtbfcbflftlicb^ 8or *'

fommen gruubet, ifl nach einem gweijäbrtgen Slufentbalte verpflichtet # fleh

gu biefer ©tabtgemeinbe umftbreiben gn laffen unter Erfüllung ber bi«für

beflebeuben geglichen ©eDingungen. ftauu er bieö uicbt, fo unterliegt er

ber fluäweifung in feine IRepiflonÄgemeinbe, eö fei benn
, bafj er fleh für

bie gottbauer feinet Slufentbaltä buvcb einen $eimat$fcbein (egitimirt.

3) ©cmembegliebern, welche fid) au anbern Orten flänbig aufbalteu,

ibre ©emeinbeangebörigfeit aber gu bewahren wünfeben unb ein ^ntereffe

baran naebguweifen oer mögen , weil fte an bem Orte ibrer föergeichnuug

entweber 93efi& ober gamitie ober foufiige 23egieb»ngen bnbeu , bie mit

ihrer SBoblfabrt oerfnüpft flnb, — folchcn ©emeinbegliebern ifi bie 9?e*

niflonögemeinbe berechtigt freimatöfebeiue gu crtbeilen, burd) welche fle fld)

verpflichtet, an ihnen im $allc ihrer ^Irrnut^ unb (Srwerböunfdbtgfeit bie

gemeinblicbe ‘Hrmeupflicht gu erfüllen, refp. anbern ©emeinben, bie folcbe

Pflicht geitweilig übernommen, bafür ©rfajj gu leiften. — 6ie ift ferner

berechtigt bie sub 2 begegneten fperfoneit nach einer gweijäbrigeu 9lb*

wefenbeit gur Sluduabme non £>eimatöf<beinen gu verpflichten, wenn fte fiep
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nicht gur ©emeinbe ibreS $omicilS oergeicbnen taffen , wibrigeufaflS aber

bte weitere Ausgabe oon Raffen an fle gu Detweigetn. — £ic £eimats-

febeine werben erteilt gegen Erlegung einer Summe, bie bcr für bie

Aufnahme neuer ©emeinbeglieber gefefclid' beftimniten SicbeibeitSfumme

für männliche uub weiblidw Seelen gleicfcfommt. £iefe Summe wirb

Don bet ©emeinbe als ©cfammteigentbum erworben
, ob»« ba§ eine ßiücf-

•jablung aurb bei bem AuSfcbeibeu aus bet ©emeinbe ßattßnbet.

b. 3 H ©ejiebung auf bie Arniengefejjgebung.

1) !£ie bürgerliebe Armenpflege iß Aufgabe ber ©emeinbe. Sie be-

fcfcränft ßd) auf bie Unterßüfcung ber *ur ©emeinbe oerjeiebneten AlteiS-

fcpwarben , Traufen uub ©rwetbSuufäbigen mit ber unentbcbrlirbeu Diotb*

burft. 3n ipe^iebung auf biefe fJJetfoneu ifi bie Armenuuterßüfcung oblt*»

gatorifd) unb jeber 23ebürftige unter ibueu bat einen gefefclicbeu Anfprucb

auf blefelbe.

2) Utorübergebenbe fftetbßänbe arbeitSfäbigcr f]3erfonen *u liubern ifi

nur bann Aufgabe ber ©emeinbe, wenn bie ‘JhiDatmilbtbätigfcit ober etwa

*u befonberu Armencwecfen beßebenbe Vereine mit ibren Mitteln ba^u nicht

auSrcicbeu. $>ie ^ürforge für erwerbsfähige ^erfonen iß lebiglicb bem

(Ermeffeu ber ©emeinbeoerwaltung anbeimgcßeüt, ße begrünbet fein gefefc-

liebes ftlagerecht.

3) £ie ©emeinbe iß berechtigt ein Arbeitsbaue $u errichten $ur Auf-

nahme für liebcrlicbe ‘J3erfonen , Umbertreiber, 93cttler, arbeitsfähige Ab-

gabenfdjulbner, aud' gum J^au eines foldjen mit ©enebmigung ber bübern

HerwaltmigSbebütbe eine Anleihe $u contrabiren. Auch iß geßattet, ba§

$roei ober mehrere ©emeinben gu bem 3'vecfe ber (Eitiddnng eines Arbeite-

baufeS juiammeutreteu. 3 n hiefem $aüe ßub bie fftebingungen für bie

Antbeile an beu 35au- unb ©inricbtuugSfoßen, für bie Aufnahme unb ben

Unterhalt ber fpßeglinge juoörberß feß- unb ber obrtgfeitlidwn ©enebmigung

unterßeüen. (£ie (Einrichtung unb ber £au Don ginbel- unb SBaifen-

bäufern iß nicht bie Aufgabe ber einzelnen ©emeinbe, fonbern ber ganzen

fproüinj.)

4) £ie ©emeinbe iß oerpßichtet, für bie (Erhebung ber $u ihr oer-

jeiebneteu SBaifen» unb ^inbelfinber, fowic folcher armen Äinber gu forgeu,

welche oon ihren (Eltern ober ^ßcgeeltern ber SBerwabrlofung fßreis

gegeben werben , uub bie Scbulgelbev für ben Schulbefuch gu entrichten,

©altifd)« 3Jlonat6|d)riß, 8. Sahrg-, ©b. XVI, $eft 1. 4
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welches (entere auch auf Die Äinber folcher armen (Eltern Slnwenbutig flnbet,

bie felbfi $ur (Entrichtung bcö ©djulgelbeS unpermögenb jlnb.*)

5) 2öcun 3^ ienfiboteit , ©ewerbegebülfen , Lehrlinge, gabtif» ober

ionflige Arbeiter, welche außerhalb ihrer ©emeinbe in iDienfl ober Arbeit

flehen, in golge ibrer (Ertranfung ber öffentlichen $ülfe bebütfen , fo ifl

biefc non beseitigen ©emciube git gewähren, in welcher fleh jene fperfonen

^ut 3cit ber (Etlranfung in Sieitfl ober Arbeit befhtben. (Ein Nnfprucb

auf Ucbernabme foldjcr fperfonen ober, falls berfelben $inbmu|fe entgegen»

flehen , auf (Stfafe ber ftofleu für bie geleitete tfranfenbülfc finbet gegen»

über ber IRepijlonSgenieuibe erfl bann flatt, wenn bie ftülfeleiflung im

einzelnen gaüe brei ÜJlonate fortgefeßt worben unb *war nur für ben über

biefe grifl btnauögcbenbcn ßdtraum. **) — $)ie ©emeinbe ifl berechtigt, oen

beu in ibtem Ve$irfc jtcb aufbalteubeu $u frembeu ©enieiut'cn oer^eiebneten

S'ieuflboteu, Jagelöhuern unb ©ewetbegebülfen für ben 3nn'ä ihrer ©er*

pflcgung in ben örtlichen Äranfeubäuferu in gällett ber K'rfranfttng mäßigt

periobifchc Beiträge ju erbeben.

6) j£cr 5lnfwanb für bie Verpflegung armer Äranfen, welche außet'

halb ibrer SlcpiflonSgemcinbe auf ber 2Dutdneifc erfranfen , bi# ihrer

SBeitcrfdiaffung , fowie im gaüe ihres 2ebeö für ihre Veerbigung ifl MR

Derjenigen ©emeinbe $u tragen, in wcldicr biefelben erfranft, be^iebnng^

weife geftorben flnb. 0iub biefe *{3erfüncn feinen tHepiflouSgemeinhcii an»

gehörig, io ifl ber be$üglid'e Slufwanb oou beu Korporationen ,
beuen fle

^gerechnet jlnb, epeutueÜ pou beu Kollegien ber allgemeinen gütforge ju

beflreiten unb, wenn perauslagt, ju refunbiren.

7) Dienflboteu , ©ewetbegebülfen, gabrif» ober fonjlige Arbeiter, bie

fid) in einet ©tabtgemeinbe fünf $abrc aufgebalten babeu, obne $u berfelben

pcr$eid)uet $u fein, erlangen bierbnreh bie Slrmenjuflänbigfeit ^u ber ©enteiube

ihres ©ufentbalt#. £>er (Erwerb biefer 3uftänbigfeit wirb unterbrochen,

wenn fle n>äbreub biefer 3eit wegen wirtbfchaftlicher 2lrmutb, b. b. (Erwerbs*

•) SCicfe ©efHmmung cmpficblt fid) einerfeitfl, weil Pie ftäbtifeben 9?cIFöfdbuIIe&rer in

ber Siegel farg befolbet unb auf bie Scbulgelber als einen tbeit ibrer Kinnabnte angnoiff01

ftnP, anbererfettö ald eine notbtrenbige ©orbebingung für bie einjufübrenbe 3mang^l?fh £l>t

jum Sdjulbefucbe, bie in ©ejiehung auf bie €tabtgcmeinben biingcnb geboten iii, befonbert

ba, rco bie (Begenfd^e t*erfd?ietcner Nationalitäten ihre Ausgleichung am geeignetsten in ber

©djule finben.

**) ®iebe bie neue €ocial»©cfefcgetung für baö &önigrei<h ©aiern, 2lrmenn?efen.

Nörblingen, 1867.
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l*flgfeit, titelt wegen ©rwerböunfä^i^fett unterflüßt worben flnb. Au#
fiept ber ©emeinbe beS $)omicil$ unbenommen, ben wirtpfchaftlitb 93et»

armten, ebe er bie Aruienzufidnbigfeit gewonnen, in feine [Reoifionögemeinbe

zurüefzuweifen. ©iS babin , baß bieS gefchiept, hat fle beffeu zeitweilige

Unterfiüßung and eigenen Mitteln zu befreiten.

8) £ie fRepiflonSgemeinbe ifl berechtigt, bie fRütffepr ber au§erbalb

ber ©enteinbe lebenben fferfonen, wenn fle ber Armenunterfiüßung bebütfen,

g/eicpoiel ob fle £eimatsfcpeine beflßen ober nicht, in bie ©emeinbe $u

oerlangen , um ihnen bier bie nötbige $ülfe in ben zu biefem ßweefe ge*

grünbeten Anfialten angebeiben zu laßen.

£ie hier aufgefieUten ©ruubfäße zu gefeßlicher ©eltung erhoben,

werben im Allgemeinen auSreichcn, für bie ßufuuft eine beffere ©eoölfe*

tuugSorbnung begrünben zu helfen , inbem fie bie Stabtgemeinbe mehr,

als bisher möglich war, coneentriren unb namentlich bie grage über bie

ArmcnzufWnbigfeit regeln, bie bei bei fortfehreitenben wirtpfchaftlichen

©ntwicfelung zu immer größerer 93ebeutung peranmöchil. STenn bie ©nt»

feffelung beS ©auerfianbeS bat bie Bewegung ber ©eoölferung in hohem

©tabe gefieigert unb bie Stabte mit ©liebem jenes StanbeS angefüllt,

bie ein anbereS unb fcpnellereS wirtpfchaftlicbcS gortfommeu fuchen, als

ihnen bie ©efehäftigung mit bem Acfetbau in AuSficbt flellf. $>a ifl es

benn natürlich, baß eine SReuge unüberlegt angefledter ©erfnepe fehl fchlägt

unb baß fleh nach unb nach eine Anzahl gefcheiterter ©jifienzen flnbet,

bie fchließlich ber öffentlichen Armenpflege anheimfallen, ^nbeß bie ©igen*

thümlichfeit ber Sage ber furlänbifcben Stabte unb »orzugSweifc bet Stabt

9)titau beaufprucht bei ben gemachten ©orfcpldgen noch eine befonberc ©e»

achtung unb ©epanblung. ßundcpfi muß mau im Auge behalten, baß

fturlanb eine ©renzprooinz ifl unb bie bewegliche Stäbtebeoölferung

berfelben baher, wenn fle nach weiteren Bahnen für ihre wirtbf#aft*

liehen 3ntereffen fucht, ben ©lief nach Dem ßnnern beS Reiches richten

muß. AuS biefer nothwenbigen Dichtung beS wirtpfchaftlichen ßebenS

erfldrt fleh bie ungewöhnlich große Anzahl ber ertheilten ©affe, bie fleh in

2Ritau allein auf 3500 ini ßapre beiduft. SBemi cir. fo bezüglicher

©rucptbeil ber ©eoölferung auf [Reifen iß, wirb es am ©nbe zu einet

nothwenbigen 93ermaltungSaufgabe, bie Abwefenben in folche, bie nur zeit*

weilig fleh entfernen unb in folche, bie für lange ßeit ober für immer ent-

fernt bleiben, |u fcpeibeu, um bie leiteten fobaun zum Uebertritt in bie

4*
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©emeintc t^rcö 5)omicil# $u neranlaffen. ©nt Mittel $u tiefem

$u gelangen märe, roenn man ihnen bei ter ©rneuetung ihrer fßäffe , um

roelcbe pon beit entfernter ßebenbeu in bet ÜRegel febriftiid) gebeten mirt,

flatt berfelbett nur brei fDfouatöbiflete utib mit tiefen ein ©djema ^fertigte

jur Ausfüllung mit ter Eingabe ibrer 9$er|onaloeibältniffe, ibrer Ibcfdjäfti*

gütig, ihre# Aufenthalte# unt ter jebcSmaligen £auer tcffclben mabrent

ter bret lebten ßebenöjabre, unter ter 3u fagf ^ct 3u fcn ^ unä

fßäffe nach Eingang be# auSgefüflten unt non ter *Polt£ei beglaubigten

©d}cmaS. Auf tiefe 9Beife mürbe man in pcibältui&mäfjtg fur$er

3eit ba« Material $ur &enutni& aller ter fßerfonen jufammenbringeti,

mellten tat Ausreiten aut ter töcoijionSgcmeinbe auf ©runtlage

bet ©efefce# , tat alt emantrt ootauSgefebt mirt
,

$ur fßflidjt gomadjt

roerten fann. liefet AuSfcbeiben mirt $u einem Acte politiftber

iRotbmenbigfeit, menn man tie lefct mieberbolte ©tfabrung bei ter in

tiefem 3abte eitifäütg gemefenen fHefrutiruug in ter ©tatt üJfitau $u

IRatbe jietjt, mo non ten Dicfruteupflicbtigen te# Bürger# unt Arbeiter*

ftanbe# tie erjle 2oofung#flaffe non 140 ^erfonen unt tie jmcite non 180

aud? ni(bt non einer einzigen ^erfou nertreten mürben. 9iid)t etma, ta§

tiefe $erfoneu b* 1 ter Annäherung bet Abgabetermin# au# ter ©emeinbe

enthoben mären: $ur amtlichen fteuntiiiB i|l menigfleu# tie ftludjt te#

©ohne# einer in ter ©tatt lebenten Familie nicht gefommen. ©S fiut

aber fßetfonett, tie au&erbalb ter ©emeinbe leben , tie an tie ©euicinte

turd? gar nicht# ^ fein Baniiltenbanb , feine Angehörigen, fein ©igeutbum,

feine Slabrungsflcüe , feine ©emobnbeit te# tätlichen ©(baffen# unt ©r*

merben# gefnüpft fint, bereit £cintat mit allen tiefen Umftänteu autermärt#

liegt. £ie Seteutuug tiefer Jbatfacbe mirt am beften flar tureb ten

©egenfafc ter in ter ©tatt mitflicb lebenten refrutenpflicbtigen iPenölfe»

tung, melcbe, ten 3ullft>Oftal> umfaffent, ihre fRefrutenpflitbt bereit# nor

tem Abgabetermin erfüllt batte. 2Bte miß man entlieh tem Hagabunben*

tbum ©ittbalt tbun, ta# au# tiefer ßlaffe non SHenf&en entfpringt unt

immer mieter fleh ergänzt, tie gu ©emeinten perjeitbnet flebt, in beiten

fle leine ^etmat bat? Aud) ter pa&lofe Umbertreiber bat itgenb eine

©teile mo er autrubt, ein glecfdjen ©rte, mo er gteunbe, ©viunerungen

ter 9.1 ergangen beit, nielleitbt Brau unt Äinter flnbet, mobitt er tie ftrücbte

feine# ©rmerbe# trägt. 9iur tafj er tort feinen gefefclicb erlaubten Auf*

enthalt bat, tafj tie fturebt ibn immer mietet pon tet beimtfebeu ©tätte

jortfcbcucbt. £)a bleibt bo# nur übrig, tbm tiefe heimatliche ©teile jum
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gefefclichen Aufentbalt«orte gn machen , ibn ber ©emeinbe, bie er bewohnt,

einzuperleiben unb biefelbe mir bem Rechte feiner näcbflen Ueberwacbung

aber auch mit ber Pflicht ber güricrge für ibn an«zuftatten.

S'ie furldnbifchen ©tdbte baben einen Ueberflu§ an ©ubjecten biefer

Art. Al« in ben fahren 1708—1710 bie fpefl gum lebten üRale ihre

Verheerungen in Äurlanb anricbtete unb ben Sanbfhicb an bem linfen

J'ünaufer hinab entpölferte, wanberte au« ben benachbarten Venningen eine

gemilchte Venölferung Den ßittauern unb fRuffen , neu (enteren »feie bem

lRa«fol attgebörig, ein, um bie peröbeten 95$obnpläbe ein^unebmen. &iefe

@inroanberer waren zum $beil freier Abflammuug ober würben baffir ange*

feben unb baber bei ber fpäteren fRenifion ben ©tabtgemeinben zugegäblt.

£ie oben referirten Atiorbnungen ber ©oupernement«*fRegierung über bie

fech«te unb fiebente IReniflon in Söetreff ber ben (Steuerpflichtigen geftatteten

freien Au«wabl ihre# Anfcbreibeorte« batten zur ftolge, bah ein Jbeil biefer

Verfetten zu weit pon ibrem Aufentbalt«orte entlegenen ©tdbten fleh Per#

Zeichnen lie§ in ber OReinung, babureb in Vegiebung auf ihre Abgaben#

Zahlung unb fRefrutenReOung am leichteren amtlichen fRacbforfchungen unb

^Befähigungen zu entgehen. fRatürlicb batte bie« auf ihre 2eben«weife

einen nachtbeiligen ©inflnfj. 'ffiäbrenb ein Ibeil gupor ber lanbwirtb*

fchaftlichen Vefchäftigung gugetban blieb, ergab fleh ber anbere ber uufleten

£eben«weife wanbernbev Arbeiter. J'et 3ufammeufto§ breier ©onpernement«

an ber ©pifce Pon tfurlaub bot ein leichte« 2Ritfel, bei polizeilichen 93er*

folgungen pon einem Afpl in ba« anbere zu gelangen, ©o ift e« bie

Umgegenb pon Dinaburg im 2Öiteb«fifcben ©oupernement unb Pott (Rom o*

Ale$anbrow«f im Äotrnofchen, welche« biefen fPa§lofen noch gegenwärtig

gunt gelegentlichen Aufenthalte, oiefleiebt zur eigentlichen, wenn auch beim#

lieben Heimat bient. $a wäre e« beitn bie Aufgabe ber höheren ©taat«*

regieruug permittelft ber Aufhellung einer biöcretionären ©ewalt — bie

©oupernement«autoritäten reichen mit ihrer Kompetenz hier nicht au«,

Zumal perichiebeite ©oupernement« barmonifch in einanber greifenb git

witfen hätten ,
— biefen ©rengbiflrift burchforfchen zu laffen unb nicht,

wie etwa früher gefebebett, bie aufgefunbenen fJ3a§lofen ihren ©emeinben

gw überweiien, fottbern ihr eigentliche« £omicil unb bie 93anbe, bie fle an

baffelbe feffeltt, gn ermitteln unb fle fobann an« ihren frühem ©emeittben

au«zufcblie§en unb an ben Orten ihre« Aufenthalt« nergeiebnen zu laffen

unb bamit eine unmittelbare ©emeinbeangehörigfeit für fle zu begrünben.
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©ewifj würbe baburct bem unfieten liub pajjlofen Umberroanbern hiefer

geute eine ©renge gefegt unb eine gum Shell perbrecbetifcbe BePölferung«*

flaffe in eine frieblitb anfäffigc perroanbelt werben fünnen.

ffienn bie bi« gegebenen Auflfübrungen bie Ufachtbeile gefchilbert

haben, welche burd? ba« Audeinanbergeben ber fläbtifcben angefchriebcnen

Beüölferung entfianben finb, fo bietet eine anbere ftlaffc biefer Bepülferung,

bie jübifcbe, bie Äebrfeite Mefer Etfcbeinungen burcb gezwungene« 3ufammen«

halten. £>ie 3uben flnb gefefclicb aui bie ©tdbte ber Broping

bcfcbränft, nur in bem glecfen ‘Polangen bilben ftc noch eine befonbcre

9tePifU>n«gemeinbe ; fte fftnnen rocber gu Sanbgemeinben angefcbtieben wer*

ben, noch im Allgemeinen in anbere Groningen übergeben, fclbjl ber

Zeitweilige Aufenthalt in biefen ift nur gewiffen Älaffen untet einfcbränfenben

Bebingungen gejtattet. ©ie leben benn aud? grßjjtentbeil« in ben ©tdbten

unb glecfen , auf bem ßanbe meift nur Diejenigen , bie ficb mit Biebpacht

unb Branntweinbranb, gleifcbbanbel unb Ärdnierei befebäftigen , festere

aud? nur Da« 2anb burd?giebenb ohne fcflen SEBobnfty auf bemfelben. £>a«

gehalten ber jüDifcben Bepölferung in ben ©tdbten bat bie natürliche

golge, bafj, wenn bei bem Anwachfen biefer Bepölferung bie SDtitte! gu

ihrem Unterhalt nicht mehr gleicbntäfjig pprbanbcn flnb, wenn bie SRad?*

frage bet Arbeit nicht mehr bem Angebot betfclben entfpriebt unb Da«

£>anbwerf, bet £anbel«* unb ©ewerbebetrieb Den Bebarf überfteigen, —
Dafj bann ber tn feinen Bewegungen ungehemmtere £b*il ber Bepölferung

bem gegroutigen Bebarrenben weichen mufj, b. (?• bafj bie jübifchen Be*

wobner bie cbrifllicben aOmdblich au« De* ©tdbten perbrättgen. hieran«

lägt fich gum Sbeil bie Entleerung ber ©tdbte ppu Der angefchriebenen

chrifUichen Bepölferung, welche burch ben 3*tgug ber grentben feineötpeg«

erfefct wirb, erflären, wdbtenb ber Abgang ber jübifchen einen tpei

t

geringeren Brocentfafc barfieflt, ber gubem in bet jübifchen Bepölferung ber

glecfen feine Abrechnung finbet. 5>a« ©eichen ber chrifUichen Bepölfe*

tung por ber jübifchen würbe ttcfjDem ohne bie töücfflcbt auf ben charafte*

riftifchen Unterfchieb, welker Den jübifchen Boiföfiamm ppu ben Ebrifien

trennt, auch abgefebeit pou ber Nationalität, ber biefe angeboren, nicht

perjtäublid? fein, 5)iefer Unterfchieb beruht eincötbeil« auf bem national*

religiöfen Element, Da« fidb bei feinem anbertt Bolfgfiamm fo fcharf au«*

geprägt bat, gum gröfjeren £b«le jeboch auf bem Einflufj ber {lautlichen
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öerbdltuiffe , unter benen bie 3uben geflanben haben. $E>er Staat ifi

nicht blofc eine Diechtg* ober Stcberbettganftall, er ifi and) $ur Entwicfelung

beg nationalen 2öoblflanbeg berufen. 2>e§balb ifi er in feiner $bätigfeit

wie in feinen Einrichtungen au bag wirtschaftliche Heben gebunben unb

pcrpfUcbtet, baffelbe $u leiten, Uebelftänbeu, bie fleh offenbaren, ab$ubelfen,

Sitteu uwb ©ewobnbeiten einzelner Schichten ober ganzer ©eoölferungg*

Uafieu, wenn fle fleh auf Abwegen bewegen, burch einftbränfenbe üftafj*

regeln eine anbere föichtung *u geben. SBenn unfere ^outnalifiif bie

ftnftchr oertritt, ba§ cg an bcr ^cit fei, oerjdbrten Uorurtbcilen in betreff

ber 3uben entfagen unb ficb ben liberalen tymx ju ndbcrn , butcb

welcbe ftch bie gebilbetcn [Rationen beg SBeffrng aug$eicbneu, fo pergifjt

fte jwei Momente in näheren betracht jiu sieben, erftlicb bag numerifche
• %

önbältnifc ber 3uben 511 beu Eb*ift*n in einem gegebenen Staate unb

bann bie oorangegaugene ©efefcgebung, welche auf bie Umbilbuttg jübifchet

Sitte unb ©ewobnbcit etugewirft bat. 3n ©rofjbritaunien , wo unter

29 9Riüionen 42,000 3uben leben, in l^ranfreic^, wo unter 37 Millionen

bereu 80,000 Porbanbeu jinb , ift eg begreiflich leichter, einen fo geringen

Uirocentfafc ber föeoölferuitg an ben Rechten berfelben £b«il nehmen ju

laffen, ba nicht befürchtet werben fann, ba§ ihre Wfjeciatiou irgetib wo

ßarf genug fei, uui ein Uebcrgewicht an stacht unb Einfluß $u erlangen.

Unb Doch batte in graufreicb ber burch bie SHeoolution ^crbct^cfü^rtc

plofcHdje Uebergang ber 3w^ cn jw gleichen politifchen fliccbten bie

golge, bafj Napoleon I. trofj beg ^riucipg ber ©leicbberechtigung aller

franjöftfchen Staatgbürgcr fleh gemufjigt fab, am 17. 2Rär$ 1808 eine

ueue 3 u^€Uort)UU11 ^ ju etlaffen , bie ben jübifchett Sßucher , Äleinbaubel

unb bag [Rieberlaffunggrccht fo grüublicb befebtanfte, wie irgenb eine

beutfebe beg 17. ober 18. 3abr &uubertg , um bereu gortbauer, ba flc nur

auf gehn 3abfe gegeben war, auch noch im 3 a
t>
ic 1818 bie ftretgtage ber

preufjifcben !Rb*inlanbe petitionirteu.

£ie ber milbereu ©efefjgebung bet ©egenwart big jum 3 af? re 1848

poiangegangenen 3Nb cN 0rtmHngen in STeutfcblanb enthalten 23eflinunungen

über bag Staatg* unb Drtgbürgetrecbt, ben ftanbelg* uub ©ewerbebetrieb,

bie greijügtgfett , bag SBefty* unb Eberecfct ber 3uben. 3« meiften

gäüen waren fle pom Staatg » unb Drtgbürgerrechte fowie pon Staatg#

unb ©emeinbedmteru auggcfchloffen. £äufig flauben fle nur in einem

Stbufeperbältniffe unb beburften auf bie fperfon auggeflellter Schufebriefe;

fle bilbeten feine befonbereit politifchen ©cmeinbeit, wag auch wegen ihrer
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geringen $ln$abl an ben meiften Orten unmöglich gcn>efen wäre, bod)

batten fte in (SuttuSangelegenhciten ihre eigene Vertretung unb Vermattung.

3bt £anbel unb ©ewerbe mar oielfachen Vefchränfuugeu unterworfen,

9totb-, Sd;acbcr* unb fcauftrbanbel gänzlich unterfagt, teuerer in einzelnen

Länbern nur bann geftattet, wenn feine anbere Erwerbsmittel oorbanben

unb auch bann an obrigfeitticbc Gtonceffton gebunbeu. 9lud> ©aft* unb

Scbenfwirtbfchaft unb einige anbere ©ewerbe $. V. in Sürtemberg Vier*

brauerei, Väcferei unb Vtefcgerei , in Sachfen ber ftlein* unb SluSfchnitt*

banbel, baS Vranntweinbreunen
,
baS galten oou Wpotbefeu waren ihnen

oerboten. 3 11 mehreren Säubern war ber 2/etailbanbel an erfchmetenbe

Vebingungen gefnüpft, entweber oon ber Erlaubnis ber OrtSobrigfeit ab«

bängig ober pou ber oorbanbenen 3 a bl folcher £>anblungcn , bie nicht

überschritten werben burfte, ober enbticb warb bie Eonceffton nur einem

gauiiliengliebe, in ber SHegcl bem ältefleu Sohne ertheitt. &anbwerfe $u

betreiben war ihnen mit SluSnahme üftccflenburgS unoerwebrt, hoch nur

mit jübiichen ©ebülfen, aud) burften fte bann nur mit eigen gefertigten

Saareu f^ai^elu. gteijügigfeit fanb für fie nicht ftatt. Vteift waren fte

auf bie ©emeinbe befchränft, in welcher Re oon alterSber gewohnt,

wentgftens founte feiner ©emeinbe gegen ihren Sillen bie Aufnahme oon

3uben aufertegt werben. 3br Vetorecht war theils an bie obrigfeitliche

©enebmigung gebuuben, tbeilS gefe^lich auf ein ©ruubftficf, wie in STreS*

ben, Leipzig. grauffurt befchränft, auch gürfotge getroffen, bafj fein Raufer*

fchacher ftatt ftube. Lanbgüter burtfen fte in einigen Zaubern mit jubifchem

©eftnbe bemirtbfcbaften. 91m wichtigften unb fotgereichften war baS jübifche

Ebcrecht. üfteifi war bie Schliefjung bei Ehe oon ber ©enebmigung ber

Staatsregierung abhängig unb an ocrfchiebene Vebingungen gefnupft
,
wie

an ben Nachweis ber Viittet $ur Ernährung einer gamilie, au ein be*

ftimmteS 9Utcr unb einen beftimmten ^abrungS^weig, wobei ber Schacher*

hanbet auögefchloffen war. 3 n ©aiern burfte bie für einen Ort feftgefefcte

3abl ber 3ubeu nicht übcrfchiitten werben. $n äB«mar , fftaffau, QKei*

ningeu, ftilbburgbaufen burfte oon mehreren Söhnen eines 3uben, bie ftcb

bem Raubet ergaben, in ber 9?egel nur einer heiraten, ein ^weiter nur

bann, wenn er ftcb ben SBiffenfchaften unb fünften, einem #anbwerf, bem

Slcferbau gewibmet unb auf ben Raubet oer$icbtet hatte. 3m preufjifchen

©refjber$cgtbum fßofen würbe bie Eonceffton $ur Schlie§ung ber Ehe ben

nid)t naturatiftrten 3uben oor jurücfgelegtem 24. Lebensjahr gar nicht unb

bann nur in befonbern unb bringenben gälten erteilt. $)a$ preufjifche
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3ubengefefe Pom 23. 3u!i 1847 tbeiftc nämlich bie 3wbeit beS ©rp&bergpg*

tbumS Pofen in naturaltfirte unb nicht naturalifirte. gür bie 9taturalifation

war feiler 2Bo^nflj^, Nachweis ppn Vermögen pber auöreidtcnbem @rwerb,

Unbefcboltenbeit beS tfebenSwanbelö erfprberlicb. J'ie nidtt naturaliflrten

waren non allen Staats* unb ßommunalämtern unb ppu beui ßäbtifdten

Vürgerrechtc au^^efcl)lofTen , Sebenfgewerbe uub ftaujirbanbel ibnen unter*

lagt, ber Umzug in anbere Prcüinzen nicht geflattet, fpgar ber temporäre

ftufentbalt in ibnen an bie Grlaubmfj ber böchfhu flocalbeborbe gebunben

unb enblicb bie (Sbefcblie&ung, wie bereits angeführt, befebränft. 3)ie non

ber ©efefcgebnng für bie anbern preufMftben Vropingen abweicbenbe beS

©roBberzogtbumS pofen war lebiglicb burd) baS numerifebe Verhältnis ber

jübifeben zur cbrifilicben Veoölferung bebingt. Slebnlicb wie in Kurlanb

finb bie 3«ben bort etn gasreicher, pft überwiegenber Jbeil ber fläbtifdjen

Einwohner: ibnen allen bie gleiche politifrbe Verecbtigung ^utbeilen —
obne IRücfflcbt auf ihre ©ilbung, ibre ßrwcrbSperbältniffe, ihre mebr aber

minber abhängige unflebere Stellung, ibre bierburd) bebingte StanbeSebre —
biefje nicht allein fie git üHacbt unb fterrfebaft berufen , fpnbern aud) bem

unter ibnen uorbanbenen gcmeinlcbäblicben Elemente einen offenen SBirfungS*

freis anweifen.

3*ne ©efebeSbeflimmungen ber erwähnten Staaten, bureb mehrere

©enetationen binburd) in Kraft unb SBirffamfeit gebalten, fpnnten nicht

»erfeblen, einen er^iebenbeu GnnfluB auf bie jübifebe Vepölferung, bie ihnen

unterwarfen war, aus,zuüben. Seicht allein, bafj bie 3uben genütbigt

würben fid? itu^lidaen Vefcbäftigungen guguwenben unb ben bureb frühere

3abrbunberte genährten 2Bucber* unb Scbacbergeifl in fld) §u unterbrüefen,

eS würbe auch baS fluffomtnen eines jübifeben Proletariats perbinbert,

baS um fo entflttlicbenber auf bie ihm perfallene ^atnilie gurüefwirft, als

bereit ©rwerb gegrünbet iß auf bie zufälligen (Srträgniffe beS WugenblicfS,

auf gefcbäftlidje Vermittelungen, bie fein beßimmteS 3**1 t« ber 3ufunft

fraben, feine Sicherheit beS SluSfommenS gewähren unb bei benen baS

geben, zwilchen augenblicflicbem Ueberfluffe uub brüefeubem ÜJtangel

febwanfenb, zur notbwenbigen Entartung beS SbarafterS führt. £a& bie

befchränfeuben föbegefe^e auf bie Kräftigung ber SHace gewirft
,

gebt aus

ßatißifcben Iftacbweifen berpor. £)ie ßabl ber jübifeben ßb*n würbe Heiner

unb biefe waren iui 2)uid>icb»itt weniger fruchtbai als bei ben Abrißen

;

bte Sterblicbfeit im ftnblichen Filter war bagegen geringer, uttb überhaupt

lebt ber 3ube burcbfcbnittlicb länger als ber &briß. 3n Branffurt g. V. iß
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bie mittlere Cebeudbauer ber cbtißlicben ©epölferung 37 3ahte, bie bet

jübifeben 49 3a bw, Mb w&brenb oou jener nur 24 ©rocent bad 60. 3 a b*»

3 7

/io ©rocent bad 80. 3<*br erreichen, werben 44 ©rocent ber jübifeben

©eoölferung 60 unb 6%o ©rocent 80 3abre alt. Slucb fommen bet ben

3uben auf 100 ÜRäbdjen 110 bid 120 Knaben, bei ber €^ctflltd>eii ©es

pölferuug berfelben Orte bloß 104 bid 106, wad bei 3enen aut eine

gröbere gebendenergie beutet, wie umgefehrt, wenn eine ©epölferung burcb

©pibemieen
, öffentliche* unb allgemeine^ Unglücf u. f. w. gefcbwacbt iß,

bie 3abl ber weiblichen (Geburten bie ber männlichen überwiegt.

©on allen jenen ©efebränfungen beutfeber ©efeße iß in ber ein»

heimifchen ©efeßgebung nichts ^u ftnben. #ter föunen bte 3uben ßd? betn

4>attbel unb jebem beliebigen ©ewerbe unb #anbwerfe nuwenben ohne

läßigere ©ebingungen, ald folche auch für bie Abrißen beßebeti. ©ebenf*

unb ©aßwirtbfebaft iß ihnen erlaubt ebenfo wie ber ©cbacber unb £röbel»

banbel, eine jablrei^e Älaffe ber 3uben lebt nur non ihm, eine anbere

Älaffe befaßt ßcb ebne beßimmteu eigenen ©efcbäftdjweig mit ber ©er»

mitelung aller möglichen ©efdjäftc für 5lnbere , fogenaunte ^actoren , bie

ein eigentbümlicheö Üalent entfallen, ftch in alle ©rioatperbältniße $u

mifchen unb ße $u ihrem ©crtbetl auöjubeuten. 3 n ber IHegel wirb fein

$aud oerfauft, feine SBobnung oermietbet, fein $anbe( gefcbloffen, wo nicht

ber jübifebe gactor ben Unferbänbler macht unb feiiteu ©ewiunantbeil be»

§iebt. %uch ber jübifebe ^anbwerfei giebt ßch biefer ©elriebfamfeit ald

fftebenbefebärtigung bin. £ie (Sbe iß an fein anbeted ftinberniß ald ein

für bad uorbifebe Älima $u niebrig gegriffene# 9llter gebunben , für ben

©röutigam bad 18., bie ©raut bad 16. ßebendjabr, ein 9Uter, wo ber

©räutigam ni(ht einmal bie üRajorennität befchritten bat, bie boch für bie

©egrünbung eine« eigenen fcaudßanbed ein notbroenbiged ©rforberniß iß.

£aber bie rieten unbebauten ßben, bie auf feilten audfömmlichen Grwerb

gebaut ßnb unb $u welchen ber ^Inreig in bem ßtefrutirungdgefeß liegt,

bad bie minberfeeligen gamilien bei ber ßtefruteußellung begünßigt. fluch

bei ÜJtangel an männlichen unb weiblichen SDienßboten fchreibt ßch baber,

fowie bie Uebertretung bed ©erbotd, ßhtiße» 4U fortbaueruben häudlicben

SDtenßen $u halten.

2Benn alfo baoon bie ßtebe iß, baß ed zeitgemäß fei bie ©leiebbe»

rechttgung ber Juben mit ben Abrißen aud$nfprecben , fo fann babei

weniger au bie ©ebingungen bed wirtschaftlichen gebend ald an bie 3U#

tbeilung politifcher Rechte gebacht werben. 3» wß«« ©egiebung iß ihnen
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uur und? Der ©rroerb Don Öanbgütern, bet flc n>entg befummelt, ba lanb*

wirlbfchaftlicb« betrieb aufjethalb ber ©pbäte ibrer Steigungen liegt,

unb bie greiljeit oorentbalten , flcb nach ben tnuetn ©ouoerncments umgu*

ftebeln, wa# aüetbingd ibr wittbfchaftlicbed fieben gum Stachtbeil bei chrifl#

lieben Veoölferung , unter ber fle gegwungen oerbarren muffen, beengt.*)

$)\e politifdjen ^Rechte, »on benen l>ier bie IReDe fein fann, befcbräufen fleh

auf bie Vefugnifc gum Eintritt in ben Staats# unb in ben ©ommunal#

bieliß. SDie Aufnahme in Den Staatsbienfi ift eine StaatSfragc unb

liegt au§erbatb bet ©tengeti biefer STarfieüuug. 2öaö Den ©ommunal*

Dienfl angebt, fo bilben bie 3u^en in beit furlänbifchen Stabten eine be*

fonbere non ben ©Driften getrennte ©emeinbe. 2>iefe ©emeinbe ift mit

©emeinberechten auSgeflattet , inbem fie Durch non ibr erwählte SRepräfen#

lanteu bie ©emeinbeangelegenbeiten nertnaltet. Auch bat bie jübifcbe ©e#

metnbe ibr befonbereS ©emeinbebubget, be[|en ©tnnabmen lebigiicb gum

Veiten ber ©emeinbe nertnaltet werben
;

fle bat ferner ibr gefonbeTteS Ab*

gabenfpftem mit ©onfumtionSfieuern neben bet f|)erfonalabgabe (ben foge»

nannten ftorobfajieuern, bie ibr bie ©tfüllung ber Abgabenpfltcbt erleichtern),

wobei eine folibatifche Verhaftung ber jübifchen ©emeinbe für bie cbriftlicbe

unb umgefebtt nicht behebt; fle befolgt bei ber fRaturalrefrutenfledung eine

befnnbere Orbnung ber Abgabe nach ber ^Reihenfolge ber gamilieu, treib*

reub für bie ©briften bie Soofung beftebt; fle bat enbtich ihre befonbere

Durch erwählte Vertrauensmänner beforgte Armenpflege, ihr ©efchirotenen*

geticht gur Veftrafung laflerbafter ©emetnbeglieber unb aufjerDem ihre be*

fonbere Verwaltung ber ©ultuSgemeinbe. ©s würbe eine Anomalie eigen#

tbömlicher Art fein, wenn man bie 3uben auch noch in ben Verwaltung#*

bien# ber chrifilicben ©emeinbe berufen , Dabei ihre eigene ©emeinbeoet#

faffung fortbefteben laffen unb fo eine j&oppetfleüung gu ihren ©unflen

fchaffen würbe. ®er Aufhebung ihrer ©emeinbeoeifaffung Reben aber ge#

wichtige Vebenfen entgegen, gunächfl Die Verfchiebcnartigfeit ber Veileue*

rung unb bet fRefrutenfleQung. 9fach ber bisherigen Erfahrung bieten bie

ftorobfajieuern allein Den 3ubeu bie ÜXöglichfeit, ihrer Abgabenpflicht

gegen Staat unb ©emeinbe gu genügen. Die Erhebung ber geringfügigen

‘ßerfonalfieueT, bie neben ber ftorobfafteuer beftebt, unterliegt ben grö&ten

*) Die Umftebelung in beglmmte ©ouoernetitentfl iit ihnen aflerbing« gegattet, trenn

ge jum Setrieb befl Acferbau# übergeben »ollen. 3» 3a&re 1840 wanberten 2530 3«*

bioibnen nad) ben ArferbamGolonien be« (üblichen Auglanb. Seit biefer bat geh

jeboch ber trieb bagu in fturlanb oerloren.
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Schwierigfeiten unb au« tbr allein erwachfen bie fflücfflänbe, welche bie

meifieu 3 ,,bengemeinben belaflen. Der 3ube faun fleh fchwer von erwor*

beiiern ©elbe treuneu , in bem Auffchub ber 3*blung liegt aber ba« An*

wachfen bet Scbulb, bi« enblich bie Tilgung bie 93ermögen«fraft überfieigt;

bie Äorobfaficuer ift bagegen an ben unmittelbaren 2eben«bebarf gebunben,

ein Anffd'ieben baber unmöglich, auch bie tfeifiung weniger fühlbar, ba fte

in fprei«auffcblägen $u ben geringen betragen entrichtet wirb.

Eine anbere $rage ift bie nach ber ^wertmäßigen Einrichtung ber

©emeinbeperfaffung unb pb fle im Staube ifi, eine tüchtige ©emeinbeter«

waltung ber^ufleOen . Die« ift nun fcine«weg« ber ftafl. 2Bie bei allen

©emeinberetfaffungeu liegt aud) bier ba« entfeheibenbe ÜÄpment in beu

©ablen. Die ©ablen werben ppu ber ganzen ©emeinbe in einer zu

biefem 3n>etfe berufenen ©emeinbeperfammlung ppüzegen , zur Tbeiluabme

an leßterer mit actipem wie pafftpem 2Öablred?te finb ade tfaufleute, #anb*

werfet unb Bürger berechtigt , wenn fle nicht jünger al« 25 3«bre finb

unb in ber Stabt ein Kapital befifeen, ba« nicht weniger al« 15 IRbl.

ßinfen trägt, E« ifl einleuchtenb, ba§ biefer niebrige Eenfu« nur ©enige

au«fchlie§en fann, auch ber Arme wirb im Stanbe fein, in feinem dRpbiliar*

befty , feinem #anbwerfyeug , feiner wirtbfchaftlichen Einrichtung ba«jenige

Vermögen nachzuwetfen, beffen er bebarf. Stun fönnte man glauben, baß

wenigflen« bie klaffen ,
bie unter ben Drei genannten flehen , nicht wähl*

befugt feien. Aber bei ben 3»ben giebt e« au§er bem Äaufmannftanbe

nur ben Sürgerfianb, ber alle nach weiteren Abftufungen in fleh fa§t unb

ju welchem aud) biejenigen geböten, welche bei ben Ebriflen al« Arbeiter,

Tagelöhner, Dienjlbpteu aufgefübrt flehen unb in beu 9Repifipn«lifleu unb

Steuerfataflern bem entfprechenb befonbere Abteilungen bilben. Die ärmere,

piel zahlreichere ßlaffe ifl e« baber, bie bei ben ©ablen ben Au«fchlag

giebt. Daß fie im Allgemeinen auf einer febr uiebrigen Stufe ber Ein#

fichi unb Gilbung fleht , ifl natürlich , fc^limnier jebpeh , baß auch ihre

religiöfen Anfchauungen , im uuperflanbenen gormali«mu« ber Schule be*

fangen
, z» entfebeibenber ©eltung gelangen. Die« gefchieht bei ber

IHabbiuerwabl ,
bie fleh alle brei 3 il & re erneuert unb bei welcher jebe«mal

ppn neuem ba« ©ebalt unb bie ©ebübren be« Rabbiner« burch bie @e*

meinbe feflgefleüt werben. 2*ei einer HJfajprität, bie felbfl in bürftigen

fßerbältniffen lebt unb an bie Aufprüchc be« gebilbetcu ßeben« ben geringen

üRaßflab legt, ifl ber minbeft ftprbernbe ber am meiflen ©iflfpmmene.

Auch ifl e« unwürbig unb bem Staat«jwecfe eben nicht förberlich, baß ber
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geiftlicbe BorftanD Der ©emeinDe, Damit er fid) bei Den flctö wieDerfepren-

Den SBablen behaupte, gelungen wirD, fiep um Die ©unfi einer unwiffen-

Den ÜRenge $u bewerben linD Deren Borurtbeileu $u fipmeicheln. ©g mag

Diefe Beftimmung ihre BegrünDung Darin flnDen, Da§ man religtöfe ©pal-

tunken in Der ©emeinDe bat »ermeiDen wollen, wo$u Die Befürchtung nabe

liegen tonnte, alg Der ©taat fRabbinerfcbuleu errichtete unD unter feine

Leitung nabnt , um Der talmuDifch-lpeologiidjeu QlugbilDung Der Rabbiner

auch aOgemeinere Äenntniffc bei^ugcfeücn, unD Die in Dielen ©cbulen er-

logenen UtabbinatgeanbiDaten bei Der Belegung Der fHabbiuerfieüen beoor-

jugte. 5)ie ©taatDregierung tonnte hier leicht einem fDiifjtrauen Der ©e-

meinten gegen Die in Den ©taatganftalten gebilDeten Rabbiner begegnen

unD in Der (Erneuerung Der SBapleu Dag Mittel $ur Slbwepr eine#

reltgiöfen ©chigma’g nu flnDen meinen. IKichtg Defto weniger Dürfte, oor-

auggejefct Daß eine folcpe Beforgmfj fortbeftebt, eine *wei» big Dreimalige

2Bablerneuerung genügen, um foDaun Denjenigen Rabbiner, welcher fiep in

feiner ©teßung behauptet bat, in ein bleibenDeg Berbältntfi $u feiner ©e-

meinDe ;u feiern 2tuch wäre eg wüiifcpengwertb, Dag Die ©taatgregierung

Die ©ouuernementgobrigteit ermächtigte, iür jeDe ©emciuDe nach üftafjgabe

ihrer ©rö§e unD ihrer finanziellen Sage ein SWinimum Deg ©epalteg fefl-

jufefceu, weldjcg Die ©emeinDe Dem fHabbiuer bewilligen mu§.

©in zweiter Utacptbeil Deg SBablgcfejjeg ijt Die Beftimmung, welche

Die SBablen Der ©teuerältefien, Der Jajatoren für Die Abgaben uuD Der

IHefiuteubeootlmächtigteji auf Die fteuerpflicbtigcn ©emeinDeglieDer befepränft

unD Die Äaufmannfcpaft »ou Der ibeilnapme an Denfelben augfcpliept.

3» Der Siegel ift eg aber Der ÄaufmanngftanD, bei welchem fiep Die höhere

BilDuug unD mit ihr Die Befähigung $ur Verwaltung Don ©emeinDeämtern

öorfinDet. 21ud) Darf man annebmen, Dafj gerabe er, weil nicht perfönlicp

unD unmittelbar betpeiligt, am erfien geeignet fei, ein uuparteiifcpeg

Verfahren bei Der Seitung Diefer wieptigfien ©cmeinDeaugelegenpeitcn ju

beobachten.

©iner Verbefferung Deg jüDifcpen SBablgefefjeg würDe eine ©cpeiDung

Der gefeüfcpaftlicpen Älaffen Der 3uDen oerangeben müffen ;
eine gleich-

artige ©intbeilung wie bei Den ©briften in Äaufleute, ftanDwerfer, Bürger,

Arbeiter unD £>ienftboten. SDic beiDen lejjteru ftlaffen flnD bei Den ^tiDen

ebenfo wenig nur flugübuug politifcper Rechte befähigt wie bei Den ©briften.

tiefer ©laffiflcatiou fleh anfcplieüenD würDe Der ©enfug für Die Berechti-

gung jui Ibeilnapme au Den SBapleu fiep am natürlichen nach Dem Befljje
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ober ber Kiebetlaffung timten, bereit SBertpe fld? am befien in ber 2Beh»

uungSuriethe auSbrücfen, ober et fönute wie in (Snglanb an bie Steuerquote

gefnüpft werben, bie ber (Singdne japlt, jo ba& benjentgen eine ficigenbe

Stiuimen^abl beigelegt wirb, welche bie höher» Steuerfäfje an ben Staat

entrüsten, roobutch ber Kaufmann ber erften unb jweiteu ©ilbe in ein

anbereS Berhältni§ $ur ©emeinbe tritt als gegenwärtig, wo et gleich bem

armfeligfien Jröbeljuben nur als ißerfon unb nur ebeuio oiel wie biefer

gilt, ©iue berattige Organifation würbe bie ©ntroicfelung beS ©emeiube*

leben« in einer ben Slnfotberungen beS Staates uiebr entjprechenben SBeife

begünfligen unb bie jept oorfommenben engherzigen Bcfcplüffe ber ©emeinbe#

neriammliingen über bie SlnßeUung unb ©ebalte ber Rabbiner, über bie

(Errichtung non ©emeinbefcpulen unb anbereu gemeiunüpigen Vtnjtalten

wenn nicht unmöglich |o hoch felteuer machen.

3nbe§ bie ©ebrechen , an welchen bie fiäbtifcpe jübifepe Beoölfetung

träufelt, ftnb mehr focialet alo politifcher Katur, fle wurzeln in jübifcbet

(Erstehung unb Sitte. 2BaS bie erfterc augept, io bat ber Staat zwar in

ben Stabten jübtfehe BolfSictulcn errichtet, zu bereu (Erhaltung eine be#

fonbere Steuer, bie [ogenanute ifid?tfieuer, erhoben wirb, unb barmt für

bas Stpulbebürfnifj ber mittleren unb untereu ftlaffen geforgt, jeboch ben

Scbulbefuch nicht für eine 3n>ang«pflicht erflärt, utelmcbr bem tfjriüöt#

unterricht freien Spielraum gelaffen, ber beim auch oou etuer groben 3a & 1

jübifchcr aWelambeu crtbeilt wirb. £er Unterricht ber Welamben bef&ränft

fleh gewöhnlich aut bie h et>r^ifc^e Sprache als Wittel gut Aenntnifj ber

Bibel unb ber hebrättchen ©ebete, auf bas SluSmenbiglernen ber tejjtereu,

auf bie Beobachtung beS jübifchen (EeremonialgefeheS, aüe« ©egenfiänbe,

bie auch tn ber faft bei jeher ©emeinbe beftnhlichen £almub*£bota»6cbttU

gelehrt werben. Oie Schulen ber Welamben, benn eS jlitb in bet Kegel

mehrere Familien, beten ftinber fleh an bem Unterricht gemeinfchaftlich be*

theiligen, fönnen als bie $flan$fiärten beS jübifchen Separatismus
,

nicht

feiten auch bcS religiöfen Fanatismus, wenigftenS ber religiöfen Beicpränfung

auf F^rmelbienft unb äu&ere Beobachtung ber Kitualgefe^e betrachtet werben.

Sie, bte aufjetbem bie Präger beS oerborbenen jübifchen OialeftS, ber

Waufchelfprache flnb, wenn nicht $u unterbrüefen, hoch möglich^ *11 be#

fchränfeu, bagegen bie $almub»$bora#6ct)ulcn unter bie Obhut ber Schal*

autorität $u nehmen, &u bcgüujUgeu unb ben Ärei« iprer geptgegenftänbe

ju erweitern, liegt ebeufo m bem woploetüanbeuen 3ntereffe ber ©emeinbe

wie in bem ber BilbungS&wecfe beS Staats.
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©ei ber ©rgie&ung ber jübifdjeu ^ugenb giebt e$ noch einen ©unft,

auf welchen bie Wufmerffamfeit bet ©taatSrcgierung wie bet @enieinbc»er-

Wallungen gclenfl gu werben »erbient. SDicö ifl bie (Ergichnng bet weib-

lichen 3ngenb. 3®ar nimmt bie jübifcbe Äronflichule aud? üHäbchen al#

©cbülerinnen auf, hoch ifl bet ©cfuch berfdben ein fefyt befd?rdnftcr ge-

blieben, ber gar nicht tm ©erbältniffe gu bem ©cpanbe ber Familien

fleht, abgeieben ba»on, bafj bie ©ereinigung »on Knaben itnb 3J?äbchen in

einer unb berfelben ©chule ohnehin ihr ©ebenflicheä bat unb über ein
«

trübe« Sllter nicht hinauögehett barf. Unb wie »erhält e$ f?d? namentlich

mit ber teligiüfen ©ilbung ber jübifcben Bennen? SDaö jübifcbe ÜTiäbchen

ifl »on bem ©cfnche ber ©puagogc weniger burch religiöfcö ©efejj alÄ

burch »ererbte* ©orurtbeil au*gefcbloften; ber Eintritt in biefelbe wirb

crfl ber »erheirateten gran gePattet. Cefcterc hat eigentlich nur brei religiöse

©Richten gu erfülle», Die ©abbatblichter angugüuben, bei bem ©aefen be$

©robe* gum ©abbatb eine Jeigfugel bem geuer gu opfern gur (Erinnerung

an ba* ©peiäopfer im Jenipel unb monatlich ba* fReinigungäbab, ÜJiifwe,

$u gebrauchen* $>ie ftenntnifj bei bebrdtfeten ©ptachc geht bei ihr feiten

weiter a(6 um mit ©enufcung bc* bebräiichen Alphabets bentfd) fchreiben

gu fönnen, baher ihr bte täglichen ©ebete unüerpänblich bleiben* ©ei ber

SRamenertbeilung an Äinber weiblichen ©clcblecht# iP e* genügenb, bap

Pc entweber in ber ©pnagoge ober in ber ©eriammlung einer ©etgemeinbe,

bereu URitgliebcrgabl gehn (minian) ip, gefcbchc, auch iP bie ©cgfHwact

be* IRabbiuer# babei nicht crforbetlich , l'o ba§ oiele Äinber bem lepteren

nicht einmal gur SJugeige gebracht unb baher in bie »on ihm geführten

ÜJfetrifbücbet nicht eingetragen werben, woher biefe in ©egiehung auf weib-

liche ©eburten ein »oflig unpehere* Material liefern , wa« nicht oerfehlen

fann mancherlei -ftacbtheile g. ©. in cinilvechtlicher ©egiebung bei ©er-

lapcnichaften unb (Erbtbeilungen im ©efolge gu haben* $>er täglichen ©ebete,

welche bie jübtfehe Brau gu »errichten hat, pnb wenige unb b:efe furg, auch

iP bie Unterlaffutig »on feiner ©ebentung; bie Äennfntp ber üblichen wie

©. berjenigen , bie gum Vnjfinbcn ber ©abbatblichter, gum ©erbrennen

ber $eigfugel geboren, wirb meip burch Jrabition in ber Bamilic erhalten.

Unter folchen Umftäuben ip e* benu wünjchenöroertbf ba§ neben ben

fttiabenfchulen befoubere ÜWäbchenfcbulen erpehen, um in bem weiblichen

©efchlechte ber ätmeren klaffe neben »ermebrter töeltgionbfenntnift ba*

©ittengefe^ gum ©ewu§t{ein gu bringen, ba$ über bie (Ehre ber Bamilie

wacht. 5>ie reicheren Älaj)en bebürfen biefer ©chuleu freilich nicht, ba pe
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bic chrifilichen benufcen ober tiefe burch fßripatunterriebt erfeßen, bod) ift

auch hier ber ^Religionsunterricht bie fchwathe ©eite, unb weit bic ©Übung

überhaupt mehr fine äußerlich fd)iüeriibe als innerlich oeitiefte iß, fo bat

ftd? ber ©tun auf bie fleußerlichfeiten bcS Sehens gewanbt, ftoPon ber

ltngemeffene ÄleibcrlujuS 3eu flniß flieht, ber bic Jöchtcr ber Ernten $ur

JRachabmunfl reijt unb bei ber Un*ulängli<hfett bet Mittel j|u tnoralifcbcn

©erirrungen verleitet, wobei ebne 3®eifei ber Untßanb, baß eS bei beit

jubelt feine ©tanbcöuuterichiebe fliebt unb tyfle auf einer unb berfelbcn

©tufe bürflerlidH'oltUfcbcr ©crechtigung ßebcu, feinen (Sinßuß auf bie ©et*

ßätfuug jenes IRachabmungStTicbeS ausübt, inbem man bie ©leiebßeflung

auch äußerlich ju beurfunben ftrebt.

3ur <£>evßeflung ber jübifeben Bamitic bebarf e$ aber hauptfäcplich

einer ©efeßgebung, welche bte Hingebung ber Hbe an ©cbiuguugcn fnüpft,

bie auf ber einen ©eite bie ©itte uub ßebenSgewohnheit reflclu , auf ber

anbetn oor einer ©erfümmerung bewahren, welche bie ^flan$fiatte ^ cr

moralifcbcit Hutartung ber fomnteuben ©efchlecpter wirb. 3u,û ft beruht

bie gefeßltche ©cßitnniung bc$ ^eiratdfdbi^eu 9UterS auf einer mißpctßan*

benen ©teile beS JalmubS, bie bem ßRanue bie Beirat im Sllter Pon

18 fahren, um ibn oor gefddechfliehet SluSfchweifuug \\\ bewahren
,

$wat

anrath , nicht aber $ur Pflicht macht. £abci barf man ben flimatifchen

Unterfchieb beS CanbeS ber utfptunglichen ©itte pon ben SBobußätten ber

©egenwart nicht Petgeffen uub baß bie grühreifc ber 2Rannbarfeit in füb*

liehet 3pne im korben naturgemäß jnriiefmeiebt. £aS heiratsfähige Sllter

für ba$ männliche ©efchlecht auf 25 3 a hre ju beßimtnen, wäre bern

notbifchen Älinia unb ben gegebenen focialen 93erbdlttiiffen angemeffen,

weil biefeS Filter bie poße förperliche 9feife gewährt, weil bis bahin bie*

jenigen Äcnntniffe uub ftertigfeiten erworben fein fönnen , oon benen eine

felbßäubige tfebenSßeßung abbängt, unb ber Hharafter ßd) geuugfani ent*

wicfelt haben faitn, um ben wichtigßen ©cfaritt im perfönlicheu ßeben mit

Uebcrlegung unb ©orbebacht $u unternehmen. 3 u^cm fdüifßt bieS Filter

bie erße Ä’Iaffe ber Dtefrutenpflichtifleu ab, unb erß pon biefem Momente

an iß es möglich fplätte für bie ©eßaltung ber 3ufunft gu entwerfen uub

mit SluSßcht auf Erfolg nach ben ©ütern ber ©rbe ju ringen. 3ubem

haben auch ber ©taat unb unmittelbar bie ©emeiube ein nahes ^ntereffe,

baß nicht Hhcn gefchloffen werben Pon ©erfonen, bie gar nicht befähigt

ßtib einen eigenen £auSßanb $u grünben, nicht aßeiu weil ße gänzlich

unbemittelt ftnb, fotibetu auch weil fle $u feinem ©ewerbetrieb gefchtcft ober
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atiSgehilbet ftnb mib niemals ein geftderteS SliiSfomntieM ftnben fönnen.

3» fielen Staaten bei? Kontinente , namentlich S'eutfcblanbS, unb nicht

Hofc bei ben 3uben, ift bie Betcbclichung fon einem f olitifcben EbecotifenS

abhängig. 3» Oeftcrreid) muß jeber £>cirotShijiige männlichen CÖefd?lcd?td

eine gefieberte ErmerbSiäbigfcit unb bicburch baS biureicbenbe 3liiSfonimen,

fld> unb eine Familie gu ernähren, crmeifen
;

cS foQ jebccb bie Bermeige*

tung beS Ebecenfcn es blog ftattftnben bei mitteQofen B frfonen, ben benen

nidft einmal eine bürftige Erhaltung ihrer jjamilic (ich ermatten lä§t; bei

pprhanbener Irunfiucbt ober 91rbeitSid)eu ift bie tficeii} gu Petroeigent, ibre

Ertbeilung aber für ben galt ber Befferuug in 9luSftd>t gu fteüeu. 3 n

Maiern ift bie Bcvebclidung oon bcufelben Bebiugungeu abbäugig, meldie

für bie ‘Mnfäfftgmacbung gelten
;

für ledere mar ber fftadmeiS eines

feftgefe^ren SfcuerminimumS ober einer fidern ,
ben Gebart ber Familie

gemäbrenbcn tRcnte ober einer bie ^ufunft einer gantilie portheilbaft ge*

ftaltenben ErmerbSart ober eiltet SobnetmerbS, fofern biefer permöge beS

örtlichen Gebart« unb im ©cgenbalt gii ber 3°^ bereite porbaubcnet

fiobnarbeiter als nachhaltige üftabrungSgtiefle betrachtet merben fann,

erforbcrlid). 3 n «^>onot>cr barf bie Ehe srft auf einen pon ber ^uftanbigen

Bebötbe forber ertbeilten Sraufcbeitt geidioffen merben. £anbarbciletn,

iagelöbncrn unb geringen .^anbmerfern mirb ber Jraufd'ein crtbeilt, menn

fte gehörig arbeitsfähig ftnb, menn baS ©emerbc, mopon fte ftd? unb eine

gamilie erhalten moÜen , au bent Orte ihrer Dtiebcrlaffung nicht fchon

icbr überfüllt ift, menn fte bisher eine fpatfame CebenSmeiie geführt haben,

irentt fte mit bemjcuigen maS }ur erften bäuSlidmn Einrichtung ihre«

StanbeS unb maS iut Betreibung ihres ©emerbeS gehört, perieben finb

unb menn fte eine SBobnung gefuuben haben. 3 n SBürtetitberg bat ftch

ein ©emeinbcbürget ober ©cmeinbebeiftfjer oor feiner Berebclicbuiig

gegen bie SDbrigfeit über einen genügenben fftabnmgSftanb auSjumeifen. H'er

SRabrungSfianb mtrb als maugelnb angefeben, menn eS an bemBejtbe eines

recbrmäfjigeu Eimerb^meigeS fehlt, bureb melcbeu ein $um Unterhalt einer

Familie jttreicbenber Ertrag erhielt merben fann. 91u§ctbem faitn bie

£eiratSerlaubni§ periagt merben, menn baS B r äbieat eines ©emeinbebürgerö

ober Beiftfcerö in ber 91rt mangelhaft ift, ba& mit ©rnub angenommen

merben fann, berfclbe treibe pon feinem Bermögen ober ErmerbSjmeig feinen

ben Unterhalt einet gatnilie ftdernbcu Ekbrauch machen ober eS merbe

ihm ait bem bie^n nöfbigen Bertraiten im Bcrfebr mit Zubern fehlen.

3uSbefonbere foü bieS ber $afl fein bei 3fbcm, bet offenfutibig als fchlechter

töaltiföe 9Konat#f<brift, & 3ahrg. # 5ßt>. XVI, £eft 1. 5
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#au«balter zu betrauten if! ober befttmmte Strafen erlauben t^at. $n

fPaben tfl ba« {Recht ber ©erehelichiuig bebingt burch ba« ^urücf^eleQtc

25. £eben«jabr, beu Peflb eine« ben Unterhalt eineT gamilie flcheruben

lRabruiig«zn}eigf« unb baneben ben 3?ejt|j eine« 93ermflgen« pon ICO bi«

200 ©utben. 9luch im (5^ri>6f?er^pc\t^uni Reffen unb in {ftaffau flnb ba«

25 . tfebendjahr unb ber ©eflfc eine« ben Unterhalt einer gamtlie flcheruben

Permögen« ober 9tabning«zn?eige« für bie ©riangung be« {Recht« zur ©in*

gefcung einer ©be erfotberlicb.

CEinc berartigc ©efefcgebung zur Perbütung eine« autracbfenbcn immer

gtö§etet UnterflüJjung bebürftigen Proletariat« fann in Peziebuug auf bie

eiubeimifche cbrifUicbe Perölfcrung, ber gejlattcf ift fleh in bem groben

mfflfcbeu {Reiche au«jubreiten unb an auberu Orten nad) neuen 33erfebrö*

wegen ju fud>en, zur 3°«* nicht geboten erfdjeinen; für bie jübifcbe, in be*

fUnunte Dertlicbfeiten eingegrenzte Peuölferung ifi fle non bringen bet

^otbmenbigfeit, ba bie ©nr«tb«ztveige, bie fle betreibt, au ben Orten ibre«

Wufentbalt« nicht mcbr zu ihrer Ernährung au«reicben. Oie 9lu«bebnunng

eine« ©etrerbe« richtet fleh nach bem Pebarf ber Peoölferung, eine gröbere,

über biefen Pebarf binauäreid'enbe 3abl jld) barnit Pefcbäftigeuter oermebrt

nicht bie. Nachfrage, fle oermiubert nur beu ©ctrinnaiuboil bc« einzelnen.

*Run ifl z
u'ar 1,0,11 jübitcheu #anbu>erfer, b. b- benijenigen ber fleh über

bie Erlernung eine« ^anbmerf« auch mirfltch andjuweifen rcrniag, feit

kurzem gefiuttet, fleh nach beu Innern ©ouoernenient« umzuflebetn. 2Beil

bie Mehrheit berfelbcn jeboch mit einer gamilie belaflet ifl unb nicht bie

Mittel zur Ueberffeblung beftfjt, wirb non biefer ©eflattuug nur ein geringer

©«brauch gemacht. 51uch liegt in biefer 9tu«n>anberung fein ©eainn für

bie ©emeinbe, beim e« ftnb eben bie Peflen mib Übatfräftigflen, bie au«*

wanbern, rrabrenb bie Pcrfommenen zurücfblciben ,
namentlich biejenigen

bie fein befUmmte« ©eirerbe betreiben, bie 2röMer, £>aufirer, ©clegenbeit«*

macher unb ©eichaftbüermittler. 9lnch ifl ber Sinn ber 3"bfn baupt*

fachlich auf ben £>anbel gerichtet, trenn jld) bie üRebrzabl auch mit bem

drmlid/ften Äleiuhanbel begnügen muh. Oiefen Sinn unb biefe Sitte zu

brechen ifl nun Aufgabe ber ©esefcgebung, beim in ihr liegt „bie Sclbfl*

jucht unb Selbficrziebuug ber Pölfer"*) unb ba« roirffamfle Mittel, ba«

»

*) .freilich ein ungefunbeä unb innerlich abtterbenbe$ 53ol fölrben fann feine flun)l be«

(«efe^geber« roieber heilen unb rerjüngen ; fcteiPet man aber ba« Unmögliche au«, fo bleibt

immer nod) ein grctfeö (ftebiet Tür eine heilfante ibdtigfcit ber GJck^gebung übrig, benn mir

haben in ihr nicht bloß ein Mittel, neu ftdj bilbenben gterhältniffen bee Gebens unb be«
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fte $ur Erreichung biefe« 3 U)f^c0 anwenben fann
, finb bie ©ebtngungen,

bie fie an bie Erlaubnis $ur Ebefcbliefjung fnüpft.

3m $inblicf auf bie Erfolge, welche bie beutfche ©efefjgebung in ©e«

Hebung auf bie Umbilbung jübifcher (Sitten unb ©ewohnbeiten erhielt bat,

lafjeu ftch biefe ©ebingungen mit Otürfflcht auf bie einbeimtfchen ©erbältniffe

nun iolgcnbergeßalt formultren. Die Eingebung bet Ehe fei überhaupt

abhängig t>on ber borgängigen Erlaubniö ber Eioilobrigfeit. Diefe Et*

laubnifj rrirb ertheiit, wenn ber 2J?ann ba« Filter oon 25 3ab*en bofleubet

hat, hienätbfi ben ©etrieb eine« beftimmten ©ewerbe« ober #anbwerf«,

einer &uuß ober SBtffeufchaft, bie $ur Erhaltung einer gamilie auöreichen,

ober ein eittfprechenbe« ©ermögen nachweifi unb zugleich, bafj er feine

ätron«* unb ©emeinbeabgaben rürfftanb«lo« bi« §ur ©egenwart entrichtet

hat. 21lle unbeftimmten ©ewetfe fchlieften bie Erlaubnis in bie Ehe ju

treten au« , ebenfo iß bie Erlaubnis benjenigen §u berfagen , welche mit

einer Strafe belegt worben, bie ben ©etlnß bon Stanbeörechten nach fiep

gieht, wenn fle nach erßanbenet Strafe in ber ©emeinbe berbleiben, fowie

benjenigen, welche bon ber ©emeinbe $lrmenunterßübung erhalten, wenn

feit biefer 3eit noch nicht brei 3ö ^re »erhoffen tlnb.

Da« borgerüefte beirat«fähige Filter giebt ben 3e^den> *nn r ber e«

möglich macht, bafj ber Eheeaubibat ftch bie Mittel erwerbe einen #au«*

ftanb ein$urichten, alfo nicht gletch mit Schulben beginne; ber geforberte

S'iadjwei« eine« fiebern Erwerb« führt notbwenbig jur SBapl eine« beßimmten

2eben«ßanbe« unb richtet ben Sinn auf bie fortgefefcte ßetige 5lu«übung

be« einmal erwählten ©eruf«; bie geforberte Einzahlung ber Stron«* unb

©emeinbeabgaben erinnert ben in« wirthWhaftliche Sehen neu Eintretenbcn

barau, ba§ er einem ©emeinbewefeu angehört, gegen ba« er für ben Der*

liebeneu Schuh auch fpflühten *u erfüllen hat; ba« Eheverbot für ben«

jenigen , welcher eine Gtiminalßrafe erlitten hat, wirb bie ©emeinbe Der*

anlaffen, berartige Subjecte nach etßanbener Strafe nicht in bie ©emeinbe

gurücftunebuien unb babuich zu oerhüten, bafj ftch in berfelben eine oer*

brechetifche ©eoölferung anhäuft; enblicp ba« Eheoerbot für biejeuigen,

welche SlrmenunterßüJjung genoffen haben, wirb in 3ebem, ber nach ber

Ebe begehrt, ben $rieb $ur Selbßbülfe werfen unb fräftigen.

Berfebr# einen restlichen Sluebrucf ju geben, ber wirtbfd>aftlfSen öntwitfelung alfo ju folgen,

fonbern auS bie 2Jiöglfd>feit eine« Sorrectio« um einer ‘JKenge oon dJti§»tänben unb €d}äben

abjubelfcn. unb wo fte mit Oefdjicf unb 6a$tenntnig geübt wirb, oermag fte befjbalb wohl

bae wirthfSaftliSe tfeben ju leiten.* Slrnolb, ßultur unb fHccptaicben. Berlin, 1865.

5
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@iHe fokbe ©efefcgebuug fann uur »on berfelben datier fern irie bie

gleichartige in aubent ßanbern; fle bat eine ©eredjügung nur, biö ba«,

wa* ßwang mar, ©itte geworben
; fle ifl aber ber mäcbtigflc #ebel fiir

bie Utnwaublung bei ©itte. 9lud} liegt ein weiterer ©ruttb tut eine ber*

artige ©«[e^gebung in bev (Rotbweubigfeit ben folgen *u begegnen, meldje

ba$ bei ben 3ube« tür tie Abgabe ber (Refruten eingefübtte (Reihenfolge*

fpflent aut ben gamilienbeflaub auögeübt bat. ©eit biefer ifl bie

3erfplittcrung i>er fleuer* unb refrutenpflicbtigen gamilien eingetreten. IDer

taum erwadjfene gatRilieufobn traebtete fo früb alö möglich 311 betraten

unb fl# Pott (einen Litern trennen , um bureb bie @b* unb eine

gefonberte SBobnung eine fiir fld» beflebeube gamilie $u hüben , ba bie

einfeeligen gamilieit 311 t ©teflung Den (Refruten Hiebt berange^ogett würben.’)

Unter beu 682 jübifeben gamilien beö ÜReibeiifolgcbudjee» be« ©tabt üRitau

beflitben fld} 86 oierfeelige, 143 breifeelige, 173 jweifeeligc, 182 einfeelige;

bie übrigen mit einer größeren männlichen ©eeleti&abi machen ben (Refl

non 98 gamilien auä.

(Sittlich fptetben nod) für ba$ norgefd)lagene ^begefeb bie ©eratmung

unb ber (Rotbflanb in ben jiibifcben gamilien ber niebemt klaffen. 2Ber

baS (Slenb berfelben fennt unb beffen grauenhafte ©teigerung bei einer

©erfebröfloefung, wie fle $. 33. bic ßboleraepibemie im ©efolge b Jt » »irb

in einer folcten ©efebgebung einen 3lct fütforgenber ©artnberjigfeit

erblitfen.
«

©<blie§lid} wäre beim au#, fobalb bie (Eingebung ber @bc hon bet

©enebmtgung ber (Sitnlbebötbc abhängig gema#t worben, wünfdjcnöwertb»

berfelben ©ebürbe bie gübtung ber ®inilflanbd*(Regtfler \u übertragen.

2)en (Rabbinern fehlt eö an ber etfotberlidjeu Autorität fowie an ben

2Rittetn biefe *u unterfhiben , um bie ©lieber ihrer ©enieinben $ur ge*

wiffenbaften Angabe aller ©eboreneu (fnbbefonbere weibli#cn ©ef#le<fcf#),

ber ©etrauten (nameutlid} wenn bielrauuug auöroärtd flattgefunben) unb

ber ©eflorbencn *u »etpflr#ren. 9lu# erfdbetitt e$ feineSmeg« unwi#tig,

ba§ bte ©inilbebürbe neu ben ©erf#tetbungeu bei ber (Sbeichlrefjuug nnb

bereit red}tlid?er goxm Äeuutnt§ nehme unb bafür ©orge trage, bafj bie*

*) <M nie neuere ©efeßgebung »erpfltd)iet Me jwei» unb efnfeetfgen gamilien jur

Stellung non (Refruten, wenn bie ber gamilien biefer Slbtbeilungen ein (Drittel ber

übrigen gamilien bitbet

u
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felben, namentlich bic £>ocumente über bie ^flöten bcr Brau, bie ein

jliflfc&meigenbe« ^3fanl*rect*t an bem 93ermügen be« ÜRanne« begrünben,

ben be^ügficfcen #ppothefenbücbern einperleibt werben.

$>a« 6tcr gegebene ©enialbe bet furldnbifchen ©tdbte entbehrt be«

Sicht« bei »ielem (Schatten. (Sine ©effetuug ber 3uflänbe hangt gunäcbft

ven ber legi«lateriichen 3 u * l *ar^ e ^ cr ©ttwtÄiegierung ab, pon ber golgen*

reibe ber ÜRaBregelu, bie |le gur Sknrtrflkbiiflg eine« für richtig erfannten

£pftem« ergreift, Pon ber SBcbarrlicbfcit , mit welcher fie biefelben, unbe*

irrt pon nntergeorbneten ©ebenfen, in 9lu«fübtung bringt. 5)iefe 3uftdnbe

finb Derartig, bafj bie ©emeinbepctmalning
,
wie biefe auch befepaffen fei,

ihnen gegenüber fleh macprlo« ftnbet, ba fie nur innerhalb be« beftepenben

Siecht« ftch bewegen unb biefe« nicht abänbern fann. (Srft bie ge befferten

3uftdnbe inerben bie ©winaltnirg non ben £mberuiffen befreien, gegen bie

fte jept vergeblich anfämpft, nnb wenu bann bie in ftudftöt ftepenbe [Reform

ber ©tabrperfaffnng, bie in ben ©tdbten POTpanbenen intefligenten Ärdfte

Dem ©emetnweien bienftbat macht, wirb fie auch im ©tanbe fein neben bet

erleichterte« (Srfüflmtg ber ftaatlicpen Aufgaben unb Stiftungen ihre ^bütig»

feit mebt allein beu (Stnrichtungen gn$«wenbe», welche bie dn&erc ‘.Bequem*

liebfeit nnb ©erfeböuerung bewerfen, fonberu and) bre SBffocrationen gn

pfkgen , bie ben ©inn unb ba« 'BeTftdnbnifj für ben gortfepritt ber

(ShMlifation unb ber inbufhicüen (Sntmicfelung, namentlich aber jenen rverN

tätigen dtmeinftm» weefen, welcher bie SBoblfaprt be« (Sangen gum 3'^«

feine« ©treten« macht.

g. p. 3 ucca i ni aglio.
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Döneutmne.

(Sine 2R<tti?etlung au« Dorpat.

«CJaS lefcte 2>ecennium unfereS baltifchen Sebent ifi reich an neuen (Sr*

(Meinungen guter unb fcblimmer 91rt. T'er £ancb biefeS neuen Sehens

^at aber auch manchen alten ©eifi mieber belebt. Um in bie ?Reu$eit

fldb $u ftnben unb wirfen $u fönnen, (affen fiep folcfce ©etfier bei ihrer

SBieberbelebung gern eine gtünblitbe ÜJtetamorpbofe gefaflen unb erfcheinen

bann butdjauS niobern. So ifi eS auch bem efinifcben ©an emuine
ergangen. (Sinfi, in mpthifcbet Urzeit, mar er ein beibnifcfcer ©ctt bei

ben alten (Sfien unb *war @ett beS ©efangeS unb ber Sieber; jefet ifi et

ein moberner 93erein, unb jwar ein ÜJiännergefasigpetein in $>orpat, non

(Sfien gegrünbet unb gebilbet. SRachßehenbeS fpfl bie Sefcr ber baltifcben

ÜRonatSfcbrift mit biefem nicht uubeacbtenSwertben 3nfiitut näher befannt

machen.

$5ie 3bee §ur ©rünbung beS ©ereinS ift »on bem perbienfipoüen

Herausgeber ber efinifcben ©ochenfchrift (fefti fßofiimeeS auSgegangen unb

entfprang bem ©unfcp, ben nieberen Schichten bet fiäbtifchen ©epfllfe*

rung 2)orpatS, bie hauptfächlicb aus (£fien belieben, eine bauernbe ÜKäg*

lichfeit ju geben, $u beftimmten 3 e * ten anftänbigen unb bilben*

ben (Jrbolung jufammen $u fommen. 5ln einer folcpen ÜJiöglichfeit bat cS

ben betreffenben Greifen in J'orpat bis in bie nenefie 3 e ' t hallig gefehlt

unb eS ifi genugfam befannt, welches bie (SrbdungSprajiS ber nieberen

©eoölferung unfeter Stabte bisher ju fein pflegte. Um non febtimmeren

gingen ju fcpweigen, erinnern wir nur baran, ba§ $iel* unb gebanfenlofeS

fPflafiertreten für biefe ftlaffe ber Stäbter bie gewöbnlicbfie gorm gefeüiger

Erholung war. Singpereine, (SlubS, £efe$irfel für bie arbettenbe unb
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bieneube &laffe gab e* nid?t. Hei folder £age bcr Eilige erfdieu e*

bem fterauögeber be* Kcfti fJMtimee*, £>errn 3* 2B. 3annfeit, wünfdeitö#

wertb unb jwetfmä&ig, auch für biefe Muffe ber ftabtifden Heoölferuug

einen Herein gcieOigen ^nfammenfunften unb bilbeuber (Erholung in*

üeben rufen. Aber auf welder ©runblage füllte bcr herein ergeben?

Um ben beabjldtigten 3wecf in erreiden , muffte bcr herein fo angelegt

werben, ba§ eiuetieit* möglidfl uiele 3nbit>ibuen tu ben Herein treten,

anbrrerfeit* bic HOtglieber fid? and actio im Hereinblcben betätigen

tonnten. Reiben ©cfidtöpunffen entfprad bet ©cfang am bcflcn unb er

foüte baber bie ©runblage beo neuen Herein* bilben. (Eine (Erweiterung

ber Unterhaltung*# unb Helchruugömittel foüte unb fonnte babei offen

bleiben. #err 3annfen tbeilte feinen ffjlan geeigneten fperfönlidfeiten mit

unb ber $$fan fanb Slnflang. 9lm 24. 3uni 1865 traten 15 Stabt»(Eflen

gufammen, nnt einen SWännergefaitguerein gu bilben. 2Der Herein füllte

beu Warnen „Söanemuine* führen, um bie pflege be* ©efange* alt $aupt*

$rvecf unb #auptbilbung*mittel be* herein* fenngeidnen. 5Ten 15

Stiftern gefeilten ffd halb noch 10 Hlitglieber bei, fo ba§ bie urfprüng»

lide ©efammtan$abl ber Heremomitglieber 25 betrug. $>ie obrigfeitlide

ftnerfeiiuung nub Heftätigung bcr Statuten be* Herein* bur d) ben £errn

QKinifler be* Innern erfolgte am 27. Dctober beffelbcn 3«brc*. 2>amit

ber ßefer eine Hotfleflung bapon habe, au* weiden (Elementen ber Herein

gebilbet würbe, maden wir bter ba* (Bewerbe ober ben Staub ber 25

©rünber namhaft. (E* befinben ftd unter ihnen: 2 ©ärtuer, 2 STom*

bienet , 2 #anblung*biener, 2 Äleinhänbler , 2 Kalefactorcn , 3 Arbeiter,

1 Hiaurer, 1 &od , 1 gubrniann, 1 Sdneiber, 1 lifdlcr, 1 Solbat,

1 3imnterauflreider, 2 £>audbcftber unb bet £>erau*geber be* (Eefti fpoftimeet.

Hon $wei ©räubern bat (Einfenber ba* ©ewerbe ttidt ermitteln fönneu.

£a ber Herein nad ben Statuten uidpt nur actioe SNitglieber, Säuger,

fonbern and paffbe, £örer, aufnimmt, fo wild* er rafd. 2lnt 24. 3 u,, i

1866 wählte er circa 100 unb am 1. gebruar 1867 fd'on 250 ÜKit*

gtieber.*) 2>a* oorwiegettbe Kontingent lieferte bie bienenbe Älaffe ,
aber

aud ^anbwerfer, ftauflente unb anbere Hürger eftmfder ^Rationalität,

fowie £anb#(Efteu, Hauerwirtbe unb £orffdulmeif!et au* ber Uuigegenb

Dorpat*, traten in beu Herein. $)ie 2anb#(Eflen bilben unter ben gegen*

*) Uorliegenber Mrtifel ift gearteten nad> ©abrnebmungen unb ‘UÜttbeil ungen bi«

jum 1. gebtuar b. 3.
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»ärtigeu OTif^ltcbcrit ungefähr ben pierten Xbeil. £ie Anzahl ber aetipen

SDiitglieber ober Sänger, bie alle Einwohner ber Stabt jlub, beträgt zur

3«it 40, bie übrigen 2J?itgliebcr finb nur 3uböm. Aufeer ben orbent*

liehen ©titgliebcru, bie in Sänger mib 3uböter zerfallen, nimmt ber herein

auch Ebtcnmitglieber nnb zeitweilige ©lieber (aeoti-liikmed) auf , wenn

biefe bem herein z ur Erreichung feine* 3 tt
' fc^cd irgenbwie bebülflich fein

wollen nnb fön neu. Solche ©fitgliebcr ftub zu feiner 3nbinng gunt heften

be* ©ereilt* perpfllditct. £cr ©ereilt ^ablte am 1. gebruar 8 Ehren»

mitglieber, ju beneit unter Anbcren and? bie betben eflnifcben ©rebiger ber

Stabt geboren. £ic Sänger fontmen zweimal wöchentlich, am ©iittwccb»

abenb unb Sonntagnad?mittag, zufammeu \\\ Singübungen, bie unter bex

Leitung be* £errn 3aunfen flattftuben. £te anbern SHitgliebc* baben $u

allen Uebungöffaubcn Treten ßutritt, wofern fte bie Uebungen nicht flöten.

SRonatlid? einmal, in ber ‘.Regel am Abeub be* erflen Sonntag* int 2Ronat,

oeranflaltet ber herein einen 2Ronat*abenb
, z u beni alle ©Jitglieber zu

erfd?einen flatuteuniäfjig verpflichtet fitib. An biefen Afccnbcn werben bie

eingeübten ©efänge anfgefnlnt. 3 C^CÖ üRitglieb bat ba* tHed?t, an ben

3)?onat*abenben feine gauttlfc ober Angehörigen in ben herein mitzunebmen,

nur fleine Äinber unb in STorpat anfäfjtge erwachfeue ÜRann*pctfonen

bürfen nicht etngcfübrt werben
, lefctere nicht

,
weil ihnen bie ©iögliehfeit

offen fiept, orbeutlidte ©iitgltebct be* ©ereilt* zu werben. Au*wärtige

greunbe ber ÜRitgliebtr fönnen ungebinbert al* ©äfte erfepeinett. Aufjet

ben regelmäßigen 9Wonat*ab«nben mit ©efangauffübrung flnbet mtonatltd),

um bie üRifte jebeö fDionat*, ein 2Ruflfabf_nb flatt. An biefe m Abeub

wirb nid)t gefangen, fentern gefpielt. $a ber ©ereilt felbfl nicht bi«

nötigen Kräfte jur Aufführung inflrutnentaler üJtnjtf beftfct, fo läfjt er fleh

pon ber StabtcapcQe, für eine 3ubluug bvu 12 {Rubeln, 3—4 Stunben

an einem foldjeu Abenb oorfpieleu. 3ebe* anwefenbe ÜKitglieb ^a^lt zur

©efheitung ber üRuftf unb Beleuchtung au jebem ©iuftfabenb 15 älopefen,

nur bi«: Sänger ftub zur Entrichtung biefe* Beiträge* nicht oerbuubeti.

J)er etwaige lleberfd?u§ biefer ÜRuftfabeubbeiträge fliegt in bie ©eretn*»

faffe, ebettfo wie auch ba* $>eficit au* berfelben beritten wirb. Unter

betreiben Bringungen, wie zu ben monatlichen ©efangauphrungen,

fönnen auch zu ben ÜRuftfabenben ©äfle eiugefübrt werben. An beiben

Abenbeu , porjüglich aber an ben 9Ronat*fIngabenbeit, werben auch ©or*

träge unterbaltenben unb oelcbreubcn 3ubalt* gehalten, wie man, fle b*upt»

fachlich »on ben Ebrenmirglicbcrn erwartet. E* tfi bi* jefct gerebet worbeu

j
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unter Ruberem übet bcif-ßveif be$ Hiereineö ffiancmuine, übet ba$ Hierein«*

»e|cn ber D^eu^eU, über ba« cflut[<be (Spp$ Äalemipoeg, über bie Gbolera,

über bie bertubutifcbe 3?rubergemcinbe unb ihre (Sinfübrititg bei un«,

über ba« Illima, über ßrbbeben unb Hiulcaue, übet bie geotogildjc 93e*

fd>a^cut>cit uni'rer Ghbrinbe, über bie ©tabt ^erufalem unb ihre ©cfdücbte,

übet bcn Gipilptpcefj, über $mmann grancfe, über bie (Sinnabnic

Dorpat« bur<b $eter bcn ®rc§cu, über bie üblen folgen be« Scannt*

rrenitriiifeu« unb bet Xrunffutbt überhaupt. Die Hicrein$|piacbe ift bie

e^nii'ebe; in biefer »erben bie Vorträge gehalten unb bie Sieber gelungen,

9?atb ben Statuten »irb bauptfäcblid) pierjlintmiger ßircbeMcbotgefang

gepflegt, aber banebeu »erben auch anbete dbotgeldnge unb »einige

Sieber, $. 2?. au« bem ©iltber unb Drpbeu«, gelungen. Det biefet,

gelange uut Sieber ifl’pon bem Dirigenten be« <$e|ang*«, &errn Jannlen,

überlebt ober bearbeitet unb |(pon flefcen bem Hierein 500—600 üben

trageue Quartette $ur ^idpofltion. Ocffeutlid) ift ber Hierein bi« je^ti

einmal mit leinen Seifhingen berporgetreten^ unb *»ar
;
am 6. Jaguar b. 3*

in ber eflniften ÜÄarieufitcbe, jum Hiffteu einer neu *u erbqifeubeu eftnifeben

Aiicpc in Dorpat. Da« (Soncert aar poit Idmmtlitbcn ©tdnben uniret,

©rabt $atjlrei(b befutbt. Die brutto * GiHuabme betrug 230 föbl. 3ul

Hluffübruug famen an biefem $ag* unter Slnbciem : „Dir, #ctr, gebübttj

ber Danf allein" pon ©ei§lcr, „Die ftimmel er$dblen be« Ghvigen (Sbrc*

üon 25eetbooen, „tpialm 117" ppu 2Setfj, „($rp& ift bergen" pou #ä!et,,

w©d?au bin auf ©olgatba" Pou ©ütber. Htatüilicb lonnteg ftunftlcifiungen

ntdjt ermaitet »erben, aber |elb|t ÜTiuflffpunei fpracbeu ein quetfetineube«

Urtbeil über ba« ©cbörte oh«.

HBa« bie (Sjterna be« Hierein« auhmgt, |o ifb barüber golgenbe« $u

berichten, (Sin eigeue« Socal beftyt ber Hierein no<b nicht, aber er tft

tptflen« ein folcbc« anjufqufen. Die ctjlen 3u^iamenfüu fte »utbeu im

Socal ber efhiiicben ^arod>talfd;ule ©t. HJtarien gebalieu, bie fpdtercn

in gemieteten SRdumen. (gegenwärtig fomrnt ber herein Jm Spronfcben

£aufe jufammen, be||en obere (Stage, au« 7 3intmetn befhbenb, für bie

jährliche ©untme pou 250 9fcbl. gemietet »orben ifh 3 n einem $beil

be« Socal« bat ber Defonotn bc« Hierein« [ein jlaubige« (Stqbliffemeut

unb ^abit für bie ©enujjung be« IRaume« unb für ba« töecbt, 3mbi§ unb

©etränfe &u peiabfolgrn, bem Hierein 100 fflbl. jährlich, H(crein«mitglieber

fünuen ju jebet 2age«$eit in ba« Hierein«local treten, gut Unterhaltung,

aitfjer ber 3eit ber ©inggbungen unb HJerein«ab«nbe ifi burch einen ^efeltfdb
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unb einen Spieltifch geforgt. ^liif bent ßcfetifch ßnben wir alle *ur 3eit

erfcheinenben eßnifchen 3 c itnugeu * ©erfc&iebene eßnifche Vüchcr unb bie

beiben (beutfdjeu) 3 fi0i©flfn her Stabt £eipat, auf bem Spieltifch ba«

$amenfpiel unb Nomine. 5luf bem Canbe roobneiibe Vfitgtieber füiineu,

in ©rmangelung einer beionbeten ©infabrt, in bem Vercinblecal einfebren

unb and? übernachten.

2Die Summe ber ©elbmittel, über welche bet herein bitpcnirt, wirb

burch bie 9iit$abl ber ÜÄit^lieber bebingt. 3ebc« TOitfllteb entrichtet bei

ber fJlufnabme in beu 93crein bie einmalige 3flhlung ©©» 1 ‘Jtbl. 50 ftcp.,

fpäterbin 20 Äop. allmonatlich al« Üftitgltebbbeitrag. ©er brei 2Ronate

nach einanber feinen SWonatübeitrag nicht gehabt bat, wirb au« bem Verein

auügeßhloffen, erfranft aber ein 5Kitglieb, bann wirb non ibm für bie

£auet ber Äianfheit fein Vtitg!ieb«beitrag ©erlangt. Wu« ber Verein«*

faffe werben beßritteu bie Vfietbe beb ßocal«, Veleud’tung , Vcbeijung,

bie nötigen fReten unb ‘-Bücher uebft3eitutigen. £ie ÜWußf an ben 9Rußf*

abenben wirb, wie jehon oben erwähnt, burep ©£trabeiträge befahlt.

£er Vorßaub beb Verein« wirb auf ein $abr gewählt unb beßebt

aue acht Verfetten: einem ©efanguorßebev ,
einem ©affa©orßeher , einem

Vretocellfübter, einem Defonomieooißebcr unb bereit Subßitutcn. J'et

©efangoorßeher iß gut 3f it juglcich V™if «. £er Vorßaub tritt nach

Vebürfniß in Veratbung. Ueber bie Aufnahme neuer Vfitglieber ßimnu

,
ein Ööllotementcomite ab, ber anb 20 ©liebem beßebt unb nach Stimmen*

mebrbeit entfeheibet. £er V räfeä hat 2 Stimmen, um bei Stimmen#

gleichbeit ben Bii«fcblag ju geben.

Sobiel über ben ä^erf, Veßanb unb bie ßinrichlung be« Verein«.

£er ©cfuch unb bie Jheilnabme feiten« ber Vfitglieber iß, fo weit bie

©Wahrnehmung be« ©infeube« gereicht bat, ein lebhafter. J'ie ÜRonat«#

abenbe ßnb immer ßarf befeßt gewefen. lieber Drbmtng unb ©obl*

anßänbigfeit im Verein wacht ber Vorßanb. Sichtbare ©inwitfungen auf

weitere greife ber nieberen Sfabtbeoülferung tonnen nach bem ©erbältniß»

mä§ig futjen Veßeßen be« Verein« natürlich noch nicht erwattet werben,

aber ein wobltbäriger unb erfreulicher ©inßuß auf bie Vfitglieber iß nicht

*n oerfenitefl. Vor allen Gingen iß ben ÜKitglicbern burch ben Verein

©elegenheit geboten, in ihre ©rbolung«ßunben mehr Viannigfaltigfeit unb

Inhalt bringen ju fömten. ÜÄcnfchen, bie früher nicht recht wußten, wie

ße ihre freie 3e0 ©erwenben feilten , unb bann nicht feiten ber ©efahr

auägejept waren, auf leichtßnnige ©ege ftch $u ©erirteu, wißen jeßt, wo
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unb wie fle einen freien Abenb ober eine müßige 9?a#mittagSflunbe $u*

bringen fönnen. 3>er Eefang wirft auf ©änger unb 3w^rfr » au# tu

nieberen ©änderen ber ®efeflf#aft, ohne 3®eifel oerebclnb. $ie Verträge,

wenn He au# au« ÜRangel an geeigneten unb bereitwilligen Straften $ut

3e\t nut feiten flattflnben unb bisweilen na# 3”ba!t unb gorm nicht

gan$ jjwecfmäßig, b. b. ni#t immer auf bie $unä#flliegenben ©ebürfmffe

ber ©ereinSmitglieber bere#net erf#einen, flnb benno# ein wichtiges 93il*

bungSferment. Außer bem unterbaltenben SBertb gewahren He ben 3 U '

börern Belehrung , Erweiterung ibreS geiHigen #ori$onteS unb Anregung

ju geifliger ©ef#äftigung unb $um *fta#beufen. ES ifl gewiß erfreulich

unb anerfennenSwertb , wenn ein gewöhnlicher 3iuimerauflrei#er über bie

üblen golgen beS ©ranutweintrinfenS unb ber Stunffu#t überhaupt na#-

benft unb naebforfebt unb bann in bem ©erein einen ©ertrag über biefen

©egenflanb hält. ©iS jeßt flnb freilich bie meiflen ©ertrüge non ben

Ebrenmitgliebern, bie gebilbetern Streifen angeböreu, gehalten worben, aber

baS eben angeführte ©eifpiel beS 3inimcranflrei#erS berechtigt uns zu bet

Hoffnung, baß fpäterbin au# anbere ©titglieber glei#en ober äbnli#en

©tanbeS bem ©erein fol#e ©toben ibreS £enfenb unb ihrer Entwicfe*

luug mit ©ortbeil zum ©eflen geben werben, ©efbftoeiftänbli# bleibt es

babei wünf#enSwertb, ja notbwenbig, baß bie gebilbcteren Elemente, wie

bie Ebrenmitglieber, ihre Jbcilnabme unb ©orträge bem ©erein ni#t ent*

Rieben , fonbern wo mögli# biefe no# fleigetn unb erweitern. fltur bann

Hnb fixere unb gefunbe gorlf#ritte in ber Entwicfelung beS ©ereinS unb

ein wahrhaft bilbenber Einfluß auf bie niebere ©tabtbeoölferung zu er*

warten. £et Sefetif# ifl gewiß eine zweefmäßige AnctDnung beS ©ereinS

unb veranlaßt felbfl fo(#e, bie fonfl ni#t 2ufl ober Gelegenheit $ur geetüre

batten, bisweilen in bie ©ü#er zu Miefen unb ein zufälliger unb neu*

gieriger ©lief ifl bisweilen ein wi#tiger unb folgentei#er Moment im

geben beS 2Renf#en geworben. STer gefeflige ©erfebr im ©erein bringt

©ebanfenauStauf# unb biefer gegenseitige Anregung, Ergänzung unb AuS*

bilbung ber ÜRitglieber mit fl#. Au# bie gormen beS äußeren Auftretens

unb Erf#einenS oerliereu aflmäbli# ihren ungelenfen ober oieQei#t au#

rohen Ebarafter unb werben gefälliger unb milber. 2Bel#e Einbrüche

bie SWonatS* unb URuflfabenbe auf bie weibli#en ©äfle gema#t bähen,

ifl bem Ginfcnber oerborgen geblieben, aber gablrei#c Einführungen be*

re#tigen ju bem ©#luß , baß bie Abenbe ihnen gefallen, ©ie werben

non ben ungehörigen mänit(i#en ÜKitgliebern in ben ©erein uub aus
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bemfebbeu begleitet iu>b bi« (Sinfübrenbeu gwantiren für ihr« 9tufl5nbigf«it.,

Jm herein felbii bertfebt firenge 3u<bt, unb §itffoutWt. $>U ©efaht,

ba§ ein^lue Niitglieber bidweileu fpirituofen ©etränfe» übet ba« rec&t«

5D?a§ jnfpt.ecbfn, ifi oerbanben
; auch ifi bem ©infenber über wirflicb oot*

gefpmmene gafle biefer 91rt dp» einem fNitgliebe geflagt worben, ober bet

©orfiaub rügt folcbe örfebeimmgen fiet* uub ergreift $ur M'roebr betfelben

geeignete SNafjregelu, <u bene» ndt^i^eufa0^ auch 21u*ftblie$mig au* bem

©ejrein gebürt, 2)er Spieltifeb mit feinem £amenfpiel unb Domino ifi,

tpe.ni> auch fein geifireicbf*
, fo hoch immer,bin für oiele 9Nitglieber

;
«tn

anyebenbe* Unterbaltuug^mittel.

<§oU ©tufenber *nm <£d>Ui& ein Urtbeil für ben ©erciu unb feiu«

$bätigfeit au^fpreeben, fo innfr er au$btü<flicb bemerfe« , bafc et nur bi«
*

©ipnatflabenbe mit ©«(augaujjü heutigen unb ©oiträgeu* au* eigene«

fchaunng fennt. J'aö Uebrige ifi ibm nur bureb ©littbeilungeu befannt.

©r fiebt ficb bemnaeb in bet ßage, ein umfaffenbe* unb objeetn** Urtbeil

nicht abgeben $u fönucn. ©$a* er aber gebot! unb gefebeu, b»*t ihn febt

erfreut unb ifi in obigen ÜÄittbciluugcn enthalten. $)a* ©erei»*wcf«u fanu,

wie tab ©eifpiel in Dorpat ben ©infeuber überzeugt bat, gewt| unb mit

©ortbeil $ur ©Übung bet uieberen pbtiicben ©coälfcrung oerwaubt werben

uub e* ifi ju wünfeben, bafj bie anberen <£täbte ber Dfifeeproüiitjen bem.

©eifpiel Oorpat* folgen, wenn unb wo folcbe* noch nicht gefebeben ifi*

$em ©ernebraen noch belieben in Ncoal feit einiger 3*ü bereit i»ei

ejiuifcbe ©efangocreiue, etue „Neoatia* unb eine „©ftonia", aber über ihr«

Organifation unb Jbätigfeit ifi bem ©infeuber ynb, wie er oermutbet,

auch bem ©ubücum außerhalb Neoal* nicht* Näbere* tu Obren gefommen.

©* wäre aber gewifc nicht unintereffant , wenn mau ©enauere* über flc

etfübre. ©olcbe unb äbnlicbe Nachrichten übet ba* ©olfäleben in ©tabt

uub ßanb Wiine.it oortrefflicb $ut Orientirung bienen über ^wftünbe uub

©ebütfniffe be* ©olfe*. 2Ba* al* gut unb beilfam erfunbeu wirb , bafl

fann bann empfohlen , beförbert unb oerbreitet , wa* ficb al* fcblecbt ober

unpraftifefc etwiefen bat, bagegen befeitigt ober oermtebeu, unb wa* noch

gänzlich fehlt , oon ftunbigen , ©ermögeuben unb ©«rufenen angeregt unb

in* ßcben gerufeu werben. $)em Söatjemuine in Oarpat aber münfebeu,

wir unterbeffen ba* befie ©ebeiben. E.

Nachtrag oon ber Nebacfion. SDiefe rnterefante „SKittbetlung

au* Oorpat* peranla&te un* in Nepal wbw bie bem «SSancmuine" oer*
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glwibbdren H&ßwbüngen auch liefet ©talt ttachjuftagfcn. $>er ©efäfligfett

dne« botrtgen ©otrefponbenten »erlaufen toir bte folgenbett flubffinfte.

3n IRebal beßeben (wei eßtiif<be©efaug»ereint: „SReoalia" unb „©ßotiia"

mit kanten. 2>er crße, im 3abre 1863 geßiftet, bat fid? bie pflege be3

©ebaugtb in gemißbtem ©bot jutn $\e\ gelebt/ ber $mcitc, befftn begrün*

btmg in bete Jabr 1863 fallt, cultmirt aubfchlicßltcb bett TOnnergcfang.

©ie heile Vereine nicht ber Anregung »ott außen bet ibt ©ntßebcn »et*

laufen , fonberu bab eigenße SBerf ibter auSübenben HJfitglieber ßttb
, f»

haben fic ficb bibber ibreu Urfprfnrglithen ©barafter *u beroabreu gemußt.

3*t IRePal haben fld) «sictrtlicb birfelben foeiafen Elemente jufammengefunbtu

tpie in $orpat: Wiener ber löebörben, ©lubb ttul ©tbnleit, iettiet 1 banbcl*

treibenber Bürger, 1 ©chulmtißet, 1 Lüfter ttnl »etfdjiebene ©emetfet

eßniicbett ©tammeb. J'et Geteilt „SHeoalia" befielt aub 36 dubfibenben

ÜRitgliebern (17 männlichen uni 19 leiblichen) unter let Leitung beb ©antorb

an bet ©atlbfircbe SBarenberg, eineö ©ßen »ott ©eburt. £>et Hierein

„©ßonia" jäblt 22 acti»e SJiitglieber unb trirb in mußfalifcher 93c*tcbung

»ott bem ÜJfußflebtet ©ergmann birigirt. HUibe Hietetne fingen in

eftuifcher ©ptadje; bie Ueberfeßungen ber betreffeuben Jejte ruhten junteiß

»on einem 23ereinbgliebe her. $ic gefänglichen Uebungen roerbeu eifrig

unb, wie bie öffentlichen Aufführungen bereifen, auch mit ©tfelg betrieben.

STer ©eiang felbft geiebnet fleh burch rbptmiicbe geßigfeit, reine Intonation

unb ©icherbeit aub. Auf bie feineren Htüancirungen im 93ortrage muß

felbß»erßänbli<b »on »orn herein Scqicbt gclcißet roerben, ba ße eine

höhere mußfalifebe unb allgemeine Stillung »oraubfeßett. ‘«8egreißicher*

treife rnerben jumeiß leichtere ©otnpoßtiouen, in ber „ßieualia" »ormiegenb

ftrchlichcn ©tpleb , in Uebttng genommen. 3nbcßeu hat bei Ungenannte

Hierein gu roieberbolten füialeti lab „£>aflelujab" aub #änbelb „SDtefßab"

präcife, fräftig unb nicht obtte ©thmting gefuiigeu.

©eile Hiereinc bulligen entfehiebeu ber rein mußfatifeben £ettbeng.

Die ©rßrebung weiterer, auf HWluitg unb eile HlergefeQfchaftung gerichteter

3iele liegt ihnen gur 3eit noch fern, ©ruub gur Älage bürfte bierin nicht

gu finben fein. 3 C bebenfücher in »ielen $äfleu ein gti ichuefleb Hiorgebeit,

bie ß^^^teruug noch ungeübter Äräfte bei ber fiöfuttg »cilchiebenartiger

Aufgaben iß, beßo ntebr märe gu wünfehen, baß eiußweilen noch bie QRußf

allein ihre ci»ilifatortfcbe Äraft an ben neuen 3»ngertt höherer Kultur

bewähre unb baß erß aOmählith in bie ibabueti erußerer HJcreinbthätigfeit

eingelenft werbe. ©b iß nicht $u begmeifelu
, baß auch ohne füußlichc
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©rwegnng \u rechter 3eit ber £rang ba$u unter ben ÜRitgfieberu felbfi

flß geltenb maßen wirb unb biefe fobann ebne frembe £ülfe, wie bi$ber,

böbere ©üter reßt $u pflegen unb, al£ ibnen eigen, auß recht $u fßafcen

wiffen werben.

ift b>ier ntefleißt am $Iafce, an bie anmutbige (fpifobe beö lebten

©efangfefieS in (Renal *u erinnern, beren £elb ber efinifße ©efangnetein

nom $aftorate ©. 3“ rÖcnö ®ar * £ort. batte man e$ mit echten (Bauern

;u tbuu. üRag auß ber ©ntbufiaSmu# bei ihrer (Begrünung mit auf

(Reßnung ber (Reubeit ber ©aße unb ber (Rationaltraßt $u fefcen fein —
immerbin wirb faum einer ber oielcu funfigeübten „©angeöbrüber" nißf

wobltbuenb unb erfrifßenb berührt worben fein non ben b^öen unb ungf«

funkelten Jönen, mit benen jene (Raturfinber unter bie (Elite be$ Dilettant

ti#mu« traten.
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«öit nehmen au« her in hem erßen 5Iuffa|je hiefe« $efte« enlfaaltencn

©erioetfung auf ha« Soren$ 0teinfcbe SÖcrf über Staatsverwaltung,

23eranlaffuug , hier mit einigen ©orten hie 93eheutung heffelben hervor#

pibeben. d« führt hen Jitel: „£ie ©envaltungSlebre" unh bisher ftuh

hrei Jbeile havon bei 3* © <£otta in Stuttgart (18G5— 67) erlcbieneu.

£>atte her erfte Jheil Rd> ^ur Aufgabe ^efe^t hen begriff her voltyebfnhen

©eiralt fef^^iifleüen, fo enthalt her jweite neben einem her ©efcbichte unh

Svftematif he« ^u behanhelnhen Stoffe« getvihmeten djeurfe hen Anfang

he? fpecietlen Jheile«, ha« föevölferuugSrce’fen betreffenh unh fährt her

hritte mit einer zDarftellung he« ©efunhbcitSirefeu« fort.

fdion her unenhlich reid>e Stoff her |um erften fDfale in biefern

Umfange unh hiefer 9?oUf]äuhigfett fpfteniatifcb in hen fHabmen eine« fflncheö

*uiamntengefa&t erfc&eint, 3€& en an ^cm 8‘vrtfchritt her StaatSwiffenfthaften

Jbcilnebmenhen interefftren, fo ift hie« noch mehr in fPetbinhung mit hem

Manien he« fUerfaffer« her ftafl. Obgleich Ceten^ Stein burchau« nicht

\\\ hen gefeierten publiciftifchen Öhöfjcu he« Jage« gehört — heim er ift

Äatbolif, Cefterreicher*), 0cbub$öflncr unh fein Stpl jeichnet (ich feine«#

weg« hurch 5)urd)ftchtigfeit unh leid’te 23erftänhlicbfcit au« — fo ift et

in hen klugen herjeuigen
t
©enigeit , hie mehr oon ihm miffen , al« ha§

„hiefer heutfdje fßrofeffor einige unlesbare ^üeper gefd?rieben hat", feine«

origineflen unh tiefen ©eifte« toegen aufrid'tig gef<bä|jt. 3 n e ‘ uer 3 e it» in

her hie heften ftöp*e e« nicht oerfchmähen ihre Äräfte hem populären

•) Obgleich urfprünglid) SchleStt>ig-$oljteiner unb ^rotejhnt. $)ie bänifche Oteaction

ton J 849 uertrieb ©tein oon feinem Vieler £ef)rjhihl unb cmö feiner Heimat ; er fanb 9luf*

nabme in Oeftetreid) unb i|l (pater $um ÄathoüciömnP übergetreten.
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©tefcerfäiien »obrer unb unwahrer ©cbanfcn in wibmen, iß e$ immer

crfrifdjenb einen Wann iu ßnbcn, her weitab non ben lanbläußgen fpfaben

bie ©abrbeit nm ihrer fdbß treten fucht — unb ßnbet, würben wir gerne

biinuiefjcn ,
wüßten wir und nicht gn bäitßg im ©iberfprucb mit bem

©erfaffer. ©ie bem aber auch fein mag, ein StcinfcheG Such wirb Sfae*

manb ohne Anregung , ebne neu eroffnete fßetfpcctioeu , enblid) obne jene

tiefe Ehrfurcht, bie alle wahre Oegetßenntg für bie ©iffenfehaft bem $e|er

unwiflfürlich nachläfjt, wieber and ber #aub (egen, wenn et fleh überhaupt

bie Wühe e$ zu lefeu nicht pfibriefjen lä§f. Jrofc feinet unßreitigen

©eißrdchtbuni*, feiner häufig ßannettfwettben ©debrfamfeit, feiner tiefen

pbilofopbiichou fßitbung
, feine« weiten lölicfe* unb feiner and bem Serien

fommenben Eingebung für feinen Stoff , iß Stein benuoch einer bet atu

Wenigkeit gefannteu Scbrmßefler ber (Gegenwart, ben bie meißen gar nicht

lefen , ober wenn fic e$ tbun unb ihn babei oidlcicht um feine heften @e*

banteu plünbern, hoch glauben, über bie $lctfd anfebcu ju bürfett. ©ober

fommt ba$? Suchen wir und biefe ©rfebeinung iu erflären!

3ebe 3 f il bat ibr Stecfenpferb , auch auf wiffcnfcbaUlichem ©ebiet.

©ir perßeben hierunter nicht aflein, ba§ jebe 3 f0 beßimmte ©iffcujwctgc

porjugdweife pflegt , bah fte in ihren gorfchuugen nur pon beßimmten

©ebüiifen auägebt, ior.beru auch, ba§ ihr eine befonberc Wetbobe bei ihren

^orfchungen, eine beßimmte £>arßeüuug ber gewonnenen föefultate eigen iß.

2)ie Signatur für bie ©iffenfehaft bei ©egen wart bür fte eine naturwiffen»

fchaftlichc fein, 5£enn poriugöweife werben in ibr bie mit ber Statut

iuiammenbängenben ©iffenfyroeige erforicbt; bie Negation aller Autorität

iß hierbei ber $u$gang$punft
,

bie ^nbuction bie betrfchcnbe Wetbobe,

allgemeine ©erßänblichüit bie gorm ber $>arßeüung. Unb mehr noch:

gewiffe ben 9?aturwißeufchaftcn entnommene Kategorien bebettfeben bie

gefamnite ©iffenfehaft ber ©egenmatt. Stein nun gebärt feiner Zulage

unb feiner Gilbung nach burchau# einer früheren 3*ittid)tung an. 3n ber

Schule ber (Epigonen uuferer großen ‘pbilofopben, namentlich #egelä auf*

gcwachfen
,

unb weil er ein mebr fpntbctifd)cr al$ aualhtifcher Kopf fi,

perfäbrt er burchgängig mehr bebuctip alä inbuctiü : fetbß wo er bie

»Jtcfultate ber uiobcrnen gorfebung in ßcb aufnimmt unb ße aut ßaats#

wiffenfcbaftlichem ©chiet $u perwertben fudjt , wie bieö mit bem begriff

beö Orgauiömuä, ben et $um 2lu#gang*punft feiner ganzen Staatslehre

macht, ber ftall iß, wirb ei feiner Wctbobe nicht untreu. So bezeichnet

SteiuS wiffenfchaftltche <&$ißen$ eigentlich einen fßroteß gegen bic ganje
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moberne ©tröntung. tiefem Umßanbe ift eß benn mehl auch ^u^ufdjreibcn,

ba§ uufere 3 eit wenig ©init unb ©mpfänglichfeit für tiefen immerhin

bebeutenben Ülfann unb fehle Vorzüge $eigt, obgleich er fleh , fotreit fein

beterogeneß.d'iatnreö eß geftattet , ihre IHefulratc mit einer immerhin he*

mimberßmettben Viegfamfeit angeeignet bat. $enn nicht nur ift er ben

tiaturmiffenfdtaitlicben Kategorien unferer 3tit nicht fremb: maß ihn »or

feinen »bitcfopbifcheu tfebmeifiern befouberß »ortbeilhaft außjeichnet, ifl bie

litbrpotle Vetfenfutig in ben nofitioen ©toff , fei er nun gefchicbtlicb,

ftafiftifch ober gehöre er ber mobernen ©efebgebung an. 2Daö aber ift

eß maß bei ©teinß pbilofopbifcher Zulage feinen Arbeiten ben groben föeij

giebt , baß er mit meitem , bie (Sricheinungen ber ©egenmart fcmobl wie

ber Vergangenheit überfdtauenben Vlicf und immer ben ganzen ©ntmicfe*

Ittngßgaug ber V?enfd'beit im 3”fanuneitba»ge »or daß 9Iuge führt. £a§

fid) ihm hiebei ber reiche pofttioe ©toff unter ber £>anb $ur gormcl

geftaltet, ift ein Ueberbletbfel berjenigen Vfetbobe, bereit fterrfchaft in feine

3ugenb^eit füllt unb non ber er ftch mit jebem feiner ©erfe immer mehr

emancipirt.

^ebenfallß ifi ©tein trejj feiner nieten gebier einer ber reichflbegabten

unb gelcbrteflen ‘Publiciflen ber (Segenmart, ber gleichem auf ber ©renje

*meier miffenfchaftlichcr ^erröten flehend, ihre Vorzüge mit einanber $u

»erbinden fucht. freilich nicht ohne an beiber geblern 2beil (U haben,

©eine Aufgabe be^eidtnet er mit beß alten geuerbach ©orten babitt , daß

daß Vefle, maß ber ÜXenfd) *u teilten »ermaß, nicht in bem befle&t
, maß

er tbut, fonbent in bem, maß er in ebleit unb tüchtigen ©eifleru anregt.

Unb menn mir auch nur bie Anregung in Wnfchlag bringen, bie ©tein burch

feine ßebre »oti ber ©efeflfehaft unb ihrem Verbaltniß *u ben ©raatß*

formen bem unjfreitig bedeutenden fpubliciflen ber ©egenmart, ber noch

immet feinen ebenbürtigen Kritifer »ergebend ermartet, IHubolpb ©neift

gemährt hat, fo müßte baß und jüngere, benen ©rein »telfach frembartig

unb fchmerfäOig erfcheint, menigflcnß »on einem übereilten Urfbeile abhalten

unb einem crnftcren ©tubium feiltet ©erfe anfpornen. J'aß ©tein

bann in ©neifiß Vud' über ©nglanb »ielleitht mehr jurüefempfangen, alß

et ihm gegeben, hin^ri ben großen Kenner beß englifcheti ©taatßmefenß

.nicht, in etuem in ber öfterreichifchen Vierteljabrßfchrift biefeß 3‘ihreö ab*

gebuicften Vricf fid» mit 9luerfennung über bie Verbieufte unb mit pietät*

»otler IHncfjtcht über bie gebier bet ©teinfd'en Vcrmaltungßlehre and*

jufprecheit.

©alii|d)e SRonatefdjrtft, 8. 3al)rg., ©b. XVI, #e|t 1. 6
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2Bir glauben fomit allen benfenigett, beneu eb mit bem Stubium bet

Staatbwiffenfcbaften ©ruß ift — unb nur btefen, nicht pelitifcben Oilet*

tauten — bab jüugße 2Berf Steinb alb antegenb unb lehrreich, wenn auch

fcbwierig unb teitraubenb empfehlen \u muffen unb wollen unfeten furzen

#inweib, bet mit dichten ben 9lnfprud> auf eine Vefpredning beb Vucheö

machen fanu, mit ben begeiferten ÜBorteu beb Vcrfafferb über bie Aufgabe

ber Verwaltung fchliefjen: „2Bobin wir Miefen", fagt er am Schluß feiner

Vorrebc beb ^weiten $beilb
,

„tritt unb eine, alleb fHnbcre überTagenbe

Jhötfadje entgegen. 9lui aüen fünften arbeitet bie SBelt bahin, bie uiebere

fllaffc burch ein immer ßeigenbeb 3Jtaß non Opfern 311 beben, bie fte ber

höheren auferlegt; unb wunberbat
, bicfe Opfer, bie bie leptere bringt,

werben in ihrer £>anb $ulept ^um Segen unb ©cuufj für fte felber. 91m
£>oritcnt unfercb ntenfchlichen ©cfammtbewußtfeiub ßeigt bie uod) unflare,

noch burch robe 3 llferc fTe *v unb flnnnerwirrte 91ujfaffung ucrfebrte unb

benuoch ber ©ottbeit entßammcube ©rfeimtniß herauf, ba§ bie erße Ve*

biugung alleb irbifchen ©lücfb unb aDer menfchlicheu Vollenbung beb ©in*

feinen bab ©lücf unb bie Vollenbung bc^ 9lnberen fei. 2Bir wagen bab

nicht ju leugnen, aber wir wagen bab auch noch nicht ^u wiffen, unb

wäbrenb wir alle ©intclue jaubcrnb unb unßcher oor Meter ©rfcuntnifj

ßeben, gebt jene SBabrbeit, ruhig imÄleineit unb 'Jiächßcn $unäcbß arbeitenb,

ihren mächtigen ©ang. Sie baut Schulen für bie nrebere Älafje ,
ße

errichtet Äranfenbäuier
, fie ßiftet Vereine, ße forbert für fle ©rebit unb

ftülfe, fle forgt für ihre ©cfunbbeit, ße lichtet ihre Raufer, fte pflanzt ihre

©arten, fic giebt SBaffer, fie giebf Vrob, fie ruft alle Veßpenben gerbet

jur $beiluabme an allem Verebelnben, Vilbenben, ©rbebenben, fie macht

bie eine Älaffe uerantwortlid) für bie rubige aber fiebere ©ntwicfelung unb

Hebung ber anbern, unb wab wir alb bie böd'ße drißlide Vßicbt per*

ebren, bie tbätige Ctcbe beb ©inen für ben Nnbern , bab erbebt fle mit

ober ohne flar formulirteb VewufWein tunäcpß im Manien beb 3ntereffeb

jur VPitht ber gefeüfchaftlichen Orbnung. Unb her große Organibmub,

burch beit fie biefe fßfliebt erfüllt unb ber unablälfig tbätig iß in allen

feinen Organen, bab iß bie Verwaltung."

Von £errn ffaßor füllet ciu Saufen erhielten wir bie folgenbe

3ufenbung

:

„SMe „allgemeine 3e * tunü heb 3 l,hentbumb" bat ßd) in ber Verfon

ibreb $eraubgeberb, beb #crru ßtabhinerb Dr Ißbilippfon in Venn
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bewogen gefühlt, meine in ber ©altifche» TOonatöfd>rifr (3unibeft 1866)

niebergelegten „ßbarafterifiif beö moberneu 3ubentbumS" einer tfritif $u

untergeben unb $war, wie ber IBerfaffer auSDrücflich bemerft, auf Auf*

forbetuugen bin . bie ibm Don leinen greunbeu au« fRufjlanb jugefommen

fiub. 3$ mürbe mich nun nicht weiter oeranlaht fühlen, auf bieje tfritif

eui*\\geben, wenn biefelbe nicht eine förmliche HerauSfotberung meinet

Reifen fowobl, öl« meiner in jener Arbeit niebergelegten Anftchten enthielte.

„Anfnüpfenb baran , bah ich behauptet habe, in einem „cbrifllicben"

Staate fönnen bie^ubeu nicht bicjelben Rechte mit beu chriftlichen Staat«*

bürgern genießen, will nun ber Herr Rabbiner bie Anfrage an mich

gesellt haben, welchen Staat ich benn für einen „chtifilicbeu" anfebe;

er muffe mich auffotbern biefe grage $u beantworten
:

„et bat gejagt — fo

bet§f es über mich in ber angeführten 3eitung 9fr. 16 — bie ^wltw fönnen

nicht Bürger beö chriflltchetK Staat« werben, wo biefer noch beflebt, unb

fo gebe er un« Antwort, welchen Staat er meint. Schweigt er, fo

weig er feinen folchen unb bann bat er fleh eben felbfi wiberlegt, wa«

glücflicher SBeife ÜRiemanbem fchabet unb Sfremanbem nüjjt." — 3n 8<>l9*

biefer Herauöforberung uttb in Anbetracht beffen, bah bie 3citung, welche

jene fprooocirung enthalt, auch Don unfern inlänbifchen 3ubeu gelefen wirb,

bin ich bereit, ben mir zugeworfenen gebbebanbfebub aufjunehmen unb

bem Herrn Öffabbiner bie gemünfebten AuSfünfte ju geben. 3ch fann in*

beffen biefe« nur bebingungöweife Ibutt, unb muh juoor ben #errn

«Rabbiner Dr. ^Ph>tlippf*>n in Sbonn etfuchen , öffentlich (in ber oon ihm

berauSgegebenen 3eitung) erflären, bah er fich in ber ©olemif ober

Antwort, bie ficb zweifelsohne - an meine (Srwiberung anfchliehen wirb,

nicht bloh aller perfönlicben ©emerfungen unb Ausfälle enthalten, fonbern

auch in ber fachlichen X'arfMung nicht ben gleichen bittern unb leiben*

fchaftlich-gebäffigen Zon anfchlagen wolle, ber fleh burch bie ganze Jtritif

meiner Arbeit binburcb$iebt.

„gür bie «Ricbtlefer ber „3 c^ l,n 9 S^hentbumS", Dieüei(ht auch

für ben Herrn Herausgeber felbft, febe ich mtd> genötbigt, bie Don mir

geteilten ©ebinguugen hier noch weiter gu begrüuben. 3n Kategorie

ber meiner Meinung nach für ÜRänner ,
bie Attfpruch auf ©ilbung unb

Urbanität im AuSbrucf machen, gänzlich unerlaubten perfönlicben Ausfällen

gehören aber Stellen wie folche: „Herr ÜRüüer ift ein fanatifcher greunb

ber 3ubenbefebrungSgefeflfchaften — wir wiffett nicht ob aus freien Stücfen,

ober ob er im Solbe einet folchen ©efeüjchaft geftanben" — ober auch

6
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folgenber fpaffud, ber in bebenflicher SBcife t>ic ©rengen bed 9luftanbed

überleiten t>ucfte
:

„$>etr üDfüller wirb cd und nad^fc^eu, wem» nur ihn

immer furjwcg fo tilulireu ober gar nur &err 9Ji. fügen, nicht aber „$etr

Vaftor SKuQer ju ©aufen in Aurlanb". JBir tbmt bad nicht blo§ her

Stürze tregen, foubern aud bem ©ntnbe, um ihm zu zeigen, bafj mir

3* 2Hoied 19, 17 unb 18 treu befolgen. SW. nennt und immer ben

„Weformjuben", „Weformrabbiuer" u. f. w. 28ir fönnten und nun per*

leiten lafjeu , ihn „SWiffiondpaftor", „fßietifleupajlor", „SWucferpaftor"

u. f. w. $u betiteln, baruui halten mir und nur an feinen ehrlichen ‘Hamen

SWuller."!! SBad nun ferner ben Icibenfchaftlidvgehäffigen Jon ber ftrittf

bed $errn Wabbinerd ‘Pbilippfon betrifft, fo macht zwar ber $err 9?vib*

biuer mir gerabe ben Vorwurf, ich unb „meine ^mtdgenoffen" foüen gegen

bad moberne 3ubenthum gehäffig gefmnt fein unb jebeit ©chritt bcffclben,

nx> ed fleh um Gingen nach Klarheit im 3uh*Hthum baubeit, mit geinb*

feligfett anfehen. Von „geinbfeligfeit" aber gegen bad alte wie neue 3ubeu*

thum fann bei benen nicht bie Webe fein, bie jened 9Bort ihred #crrn

unb SWeijterd $u beherzigen fuchen „Vater pergieb ihnen, benn fic wiffeu

nicht, wad fie thun";
r

ed hunbelt ftch nur barum, ben ttmna&ungen bed

mobernen 3ubentburad, bad in religidier, fUtltcher unb focialer Beziehung

ber gühret ber ÜKenfchbett fein unb werben will, zu begegnen unb etwa

fceu§etungeu wie 93. biefe (9lÜg. 3 eitung bed 3ubenth-, Wr. 45, 1866),

ba§ burch bie ©cfiattung ber gtei,zügigfeit ber 3uben in Wn&lanb biefe

„ald Pioniere unb Vermittlet ber Kultur in noch nicht cultioirten

Räubern oerwenbet werben" würben — einfach zurüefzuweifen.

burch meine „(Sbaraftertflif bed mobernen 3ubentbumd"
l>
nicht eine flaatd*

dfonomifche Veleuchtung ber 3ubenfrage geben, fonbetn nur biefe Slnfprücfce

bed mobernen 3ubenthumd charafteriflren unb einfach bie iiuüberbrücfbare

Äluft zwifchen 3ubenthum unb GhtifteMbuni barfteQen wollen, bü ed mit

fcheint, ald ob cbrifllicherfeitd biefe ftluft oft ald gar nicht porbanben au*

gefehen wirb unb auch jübiftherfeitd nur ein gliche zroifchen 3ubenthum

unb ßhriftmthum proelamirt wirb, pou bem fchou 3eremtad fagt:

„Stiebe, griebe, unb ift hoch fein gricbe". £ctr Dr. ^Philippfon meint

aber, ich hätte bad nur in „gebaffiger Slbftcht" gethan unb glaubt fid>

baburch eutfchulbigt, bad ©leiche thun z« fünnen. 3n ber Jbat, bie

Ätilif bed #etrn Wabbinerd mu§ in einer böfen ©tuube abgefa&t fein unb

fleht in ungünfttgem ßontrafl mit ber Arbeit feined ÜRitaufcben ßoßegeu,

bie nur audnahmdweife ben würbigen Jon einer tfiffenfchaftlicben 9lbhatiblung
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üermifteu lieg. 3« ben fachlichen Audlaffitttgen bed #errn IRabbinerd mirb

nicht blog bie 3ubenmif{!pn auf« neue angegriffen, bie „(leb burd) fleh felbfJ

uub bic gan^e 2öelt gerichtet" habe, auch bie chriflliche ftirdte felbfl muh

*u perfebtebeuen ÜKalen berbalteu: „mir bilben feine 18efcbrungdgefefl#

((kalten, um ©briflett 3uben *u machen — fo ergebt fleh bei £>err

{Rabbiner — mir jtnb feine ©lieber einer ecclesia militans, unfer ftelb

ifl bie Jurchferfckung bed religiöfen ©ebietd." Auch meint ber £>eri

IterfülJer febr richtig, für mich fei bie gante (Seele bed ©briflentbumd ber

©Haube an ben perföulichen ÜRefflad, mabrenb bie mobernen 3“^ cn
i
c^en

Jag mit ber 9tafe barauf geflogen mürben, bag man nur an ein 3Refflad*

reich glauben fönne, melched noch lange auf fleh märten (affen merbe.

„£o<h genug biefer Anführungen. 3* fanr. fchlieglich bem $errn

£eraudforberer nur erroibern: sine ira et Studio — bann leben mir und

auf bem Äampfplage mieber, mo nicht, fo merbe id) oerfuchen $u fchmeigen

unb baffe jene £etaubforberung : fchroeigt er, fo meig er feinen folchen k.

in aller 3?ube perfchmerjen tu fonnen." —
3u biefer Aeugerung bed $errn (ßaflor ÜRuOer bat bie IRebaction

bin^u^ufügen, bag fle ibrerfeitd auf eine (polemif mit ber „AÜgern. 3*0*

bed 3ubentbuntd" jebettfafld »erdichtet, obgleich nur bte erfte ^älfte bed

betreffenben Artifeld biefer 3e ^ tlu, ü gegen #>errn üRüller, bie jmette aber

birect gegen bie AJebaction ber 2?altifchen ÜRonatdfchrift gerichtet ifl. £enn

fomobl eine eingebenbere ^ertbeibigung unfered „materialiflifchen ober

pantbeiflifchcn 6tanbpunftd" (mie $etr Dr. fßbilippfon in (Bonn ibn be*

reidnet) gegenüber ber pr&tenbirten afleiuigen üernunftgemägbeit ber

jübifchen Schöpfungdlebte unb bed 3nbentbuuid überhaupt, ald auch eine

rceitere Audfübrung ber auch oon und in Ueberemflimmung mit #errn

$aflor SRüüer gehegten Anfleht, bag bie moberne jübifche Jbeologie (bte

bed fogenannten tReformjubentbumd) mefeudpermanbt fei mit bem chrtfllicbcn

IRationalidmud unb bag bie eigentliche Sönqel beiber ©rfcheinungen ganj

augerbalb mie Ded ©briflentbumd fo be8 Snbentbumd * n ber mobernen

ÜRaturmiffenicbnft nnb ben bureb biefe bebingten neueren pbilofopbifchen

(Spftemen &u fudtett fei — alle* btefcd unb mad bamit ^ufamuienbdngt

glauben mir und, memgfleud jefct unb bier, erfparen tu bürfen. ©in ÜRal

mod)te auch ber J)idcufflcn über bie tbeologifchen ©ntublebteu bed mobernen

3ubentbumd in ber ©altifchen üRonatdfdmft IRaunt gegeben merbeit,

eigentlich aber liegt biefed Jbema und ferner, äßefentlich tu bem $rc*

gramm unferer 3eitf(hrift gebürt nur bie öerbefferung ber focialen unb
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polt tif eben Sage ber Juben, ihre #eran$iebung *u bcRcrn Bürgern, all

fle biö jefct in 9?u§Ianb ffnb, nnb in lejjter Snftang bie ooflfiänbige 9lu$*

gleidntng ibrer Rechte mit benen ber übrigen ßanbeäfinber. 28it geben

nid)t tu — nnb bi« ftimmen mir mit £errn ÜKüflet nicht mebt überein

—

ba§ biefe$ politifebe @mancipation$n>erf unmöglich gemacht roerbe burd)

irgenb toelcbe teligiöfen ©orfteüungen ober tbeologiicpen ©pfteme ber 3uben

überhaupt; trir benfeu aber, ba§ baffelbe aflerbingä bebinbert mitb

burd) geiviffe Sebenägeroebnbeitcn nnb ben niebrigen 23ilbung$grab unterer

3»ben inäbefonbere, nnb mir empfeblen baber bie in bem erften Stuffaj}

biefeä $eite$ gemachten ütorfcbläge ju einer ergeben ben 3ubcngcff^'

gebung ber meitern (vrmäguug. gür biefeä Jb«tm mirb bie Öaltifdje

2Ronat$f(brift immer IHaum haben.
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\3wgentbümlicbe ©erücbtc geben burcb bie baltifctc Cuft. (£$ foll im

ffierfc fein , beit Söereicb be$ rufflfcbcn «Sprad'gcbraucb« auf Sofien be$

bisherigen beutfcben $u erweitern. $>rei Üftafjtegeln in biefer föicbtuug

rpciben genannt, ob«? ba§ noch eine amtliche lUerßffeutltcbung barübet

erfolgt wäre: erflenS bie ©rünbung einem rufftfeben ©pmnaftumö in IHiga,

tmeitenS bie dinfübruug beS (Ruiflftben als UnterricbtSiprad’e für baS $acb

ber allgemeinen ©efepiebte probemeife in einem nnferer beutfcben ©pmnafien,

britfenS bie WuSbebnutig beS IWuffiicben als ©efdniftsfpracbe in oerfebiebeuen

ßronSbebörben auch über folcbe 3we!üc ibrer ©tbriftfübrung unb ihre«

ScbriftroecbfelS, für welche bisher ba$ 2>eutfd>e üblid» mar.

£>er ermähnte Mangel einer officieflcn Äunbgcbung in ber fßreffe

macht, ba§ porläufig noch allerlei febroanfenbe Angaben über bie beionbern

Loyalitäten unb bie £ragn>eito ber einen ober anbern biefer üKa&tegcln

umlaufen. 60 i£. glaubte bie ÜJtoSfauer 3 e * tun ü lebten« *u wiffen,

bafe ber ruffifebe ©cfcbicbtSunterricbt nicht blo§ in ein ©pmnafium unb

niebt blo§ probevreife, bafür aber fürs (Srfle nur in bie o beißen ftlaffen

aller unfern ©pmnafien eingefübrt werben feile. 3« ben meiften 3n>eifeln,

fragen unb S3eängfligungen aber peronlafjt natürlich bie britte ber erwähn*

ten ÜKafjregeln. Unfere altbergebracbte unb auch flaatSrecptlicb befeftigte

SebenSgewobnpeit mar eS, ba§ in aDen bieflgcu $rooiu$talbebörben nichts

als ibr 6 cbtiftwecbfel mit ben übergeorbueten (Steden beS ‘JieicbSregievung

tuffifcb tu fein batte, ffienn in neuerer 3*it bie 3°HiB uwb ^oßämter unb

in neuerer ber Dcmanenbof bem rufflfcben ©ebriftroefen gröberen dtaum

gegeben baben, fo blieb bie Söirfung baoon wenigflenS aut engere Gebens*

freife bejebranft; wenn aber nun auch in ber ßtoileberpcrwaltung, in ben

©ouoernemeutSregierungen, in ben föameraiböfen u. f. w. bur<bgängig ober

auch nur porjugSweife tuffifcb gefepueben werben fpU, fo werben baoou
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fämmtlide gäben nnfere« propituial'polttifden ffterpenfpftem« betroffen

werben nnb man fragt ftd mit ©drecfen, wie wob! eine folde fDtafuegel

burd)fübrbar fei nnb weide« ibre golden fein würben. £enn ftcfocr ifl

e«, ba§ ein bebcntenber ibeit unfcret erprobteren Beamten wegen man»

gelnber ©pracbfertigfeit foiort bcn ©taat«bienft perlaffeu müfctc unb auch

nicht au« bem gegebenen einbetmifdett fßerfottalbeflanbe $u erfe^eu wäre.

2öer aber fänie an ibre ©teile? Ohne ftnmafjung bürten wir lagen,

bafe untere baltifde fPeamteufdaft an (Sbreubaf ti^fcit unb 3 llPerläfflgfeit

ber be« übrigen IReid« im 3)urdtdnitr bei weitem poraufteht, unb würben

e« benn ron ber bortigen gerabe bie bejten Elemente fein ,
bic man fid

$u perfdreiben oermodte? ©ebr wabrfdeinltd würben bte plfl|$lid in

grofterer ÜKafic „Uebergcfübrten" noch gan^ anbere $>ittge al« nur bie

Unbefanntfcbait mit beu eigeutbümlidcn i'ocalnerbaltniffen *u un« tmpcrtireit.

Obne 3w^ifel aber foiuite nur Verwirrung unb <$e|däTt«läbmung in allen

©e^chungen ber Oberbeborben $u beu ihnen untergeortneten Organen ber

proptntiellen ©elbflperwaltung bie golge fein.

SBenn biefe ÜNa&tegein wirfiid befdloffene ©ade fein feilten, fo glauben

wir nidt, ba§ bic bamit oerfnüpftcu ©dwierigfeiten unb 2J?i§witfungen

Pott ben obetflett Centern unterer ©taatdgefdiefe gan* perfannt werben,

pielmebr ba§ fle bicfelben mit Veipu&iieiu, einem böbern 3wecfe \\\ Ciebe,

mit in ben ftauf nehmen wollen. 2>ie leubeut \nx möglidflett 9liflmilation

ber bem altrnfftfden ©tammlanbe heterogenen innere ift nun einmal *ut

Ceibeufdaft ber treffe nnb ihre« publicum« unb, wenn aud in ntä§tgerem

©rabe, *ur auöbrücflideu ÜJfartme ber ^Regierung geworben. J'em fj3oftulat

eine« eiubeitliden Stationalbewufetfein« feilen bie wenn aud verbrieften

©onberredte ber betreffenbeu (Gebiete ^unt Opfer fallen unb aud bie

©prade, bte in ihnen feit bem beginn ibre« gefdjtdtliden Ceben« aÜe

offentliden Vejiebutigen beberrfdte, foll wenigften« au« bem ©efefc unb ber

amtliden Verbatibinng rerfdwinben.

3ßer, ber fld, wir fagen nicht auf ben rufflfden, fonbern nur auf

beit weltgefdidtliden ©tanbpunft ftellt, permag bie wenigften« relative

Seredriguug eine« folden tpoflnlat« für jeben ©taat, ber wirfiid btefem

feinem Vegriff cutfpridt, in SIbrebe *tt fiefleu? 2öir wenigften«, in bet

©altifdeu ÜRonat«fdrift, haben biefe« fltedt im fjjrtncip immer aneifaunt

— nur jjuglctd and an bie (Stenge erinnert, über weldcr binaufi baffelbe

in ba« fdrcicnbfte Unrecht übergebt. 2)iefe <#rente aber liegt ba, wo ba«

Voftulat ber ftaatlideu Einigung mit betn ber menfdhettiiden Kultur über«

t
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baupt in Qonfiict gerät!?. ß« iH innerlich unfittlid? unb tu ben meiflett

gäflen and) unerreichbar, bie poliltf<f>e (SHeicbartigfeit eine« Staate« auf

Äofien eine« »efentlicbcn (lultnrrftifiihritt« in einem fcbeile beffelben iu

entringen. 3U erg minien ifi in folcber Sache überhaupt febr roenig;

ba« einheitliche Nationalbenuifctfein mu§ fid? , faß« bet Staat überhaupt

barnad) iß, non feltfl mad)en , al« eiue natürliche golge ber 9iu$iebungfl*

traft, welche bie übetwiegenbe Nationalität auf Die jntl ibr oetbunbenen

Heineren au«übt. Diefe 9lnjiebung«fraft aber ftebt in birectet Slbbängigfeit

wd>f nur non bem iflerbältnifj ber in 33etrad)t fommenben SNaffen, fonbern

auch non bem ibre« beiberieitigen ßulturgrabe«. 3f* bi* bureb ibre SRaffe

uberwiegenbe Nationalität zugleich bie ^>o^cr ciüilifirte, fo erfolgt bie 21n*

äbnlicbung mit bem befien Sifleu ber ©etpeiligten felbft, »eil jeber einzelne

ben Uebergaug in bie berricbenbe Nationalität für ©etoinn unb (spre erachtet,

wäpreub auch bie flcinffe sBeoölfening«gtuppe ibre Sonbrrtbümlüpfeit fl«

gubalteu pflegt , faß« fie butcb ba« Mgeben berfelben fid? cultutlid? gu

begrabiren glaubt.

(5« mürbe un« nun nur übel anfleben, uuferet feit brei 3abrbunberte«

fo oft unterbrotbeneu unb fo »ielfad? bebinberten baltifcben <£ ultut entmiefe*

lung tut« afl;u febr gu überbeben; aber immerhin erlaubt mufj e« un« fein,

in manchen nicht unioefentiicben Stücfen bem übrigen Nuftlanb uu« über«

legen gu fühlen unb — maö bie £>aupt)acbe ifi — ben »ermittelß bet

Sprache gegebenen birectett 3nfammeubang mit ber Kultur eine« ber ent*

trufdjlen §auptpölfer bc« jepigen (Europa al« ba« n>td?tigfle ßcrbflücf

unterer ganzen ©efebiebte bocbjuitbäpeH. ttinfl, wenn Nutjlanb mtrflub

beu 2Beßen etttge polt buben uub namentlid) hinter £eutfcblaiib nicht mehr

an ßtmlifatiou unb getfliger $robuction gurüeffteben foßte, bann aflerbingö

trüb auch ber £ag gefouuneu fein , ba bie burd) 3ubrbuuberte bewährte

unb noch immer ejiftengberecbttgtc 25efonberbeit biefer Ojlieefüfle oon felbfr

fid? auflöfen wirb gum Zehnte be« ftufgeben« in ba« gröbere ßeben be«

#iuterlaute«. Sie aber bie 2Muge bt« jept noch flehen, fo ifi bie be*

trefjeube bipige Agitation bet ruffifeben ffteffe für niept« al« finbiftpe

Uugebulb, wenn nicht für culturleinblicbe Barbarei gu erflären. ßin be*

fonuener ruffifdjer ÜfJatuotiömu« ioflte bebetifen, ba§ bie beutfepe Sprache

m ben Dilfeeprooingeu ein wichtige« ßultuuniltei nicht nur für biefe felbfl,

foubern auch für ba« gange Neid? abgiebt. 2>ie Dßfeeptowngen fiuD

gletcbfam ein offene« Jbor für bie ßinwanbetung oou SDeutfcblaub nach

Nufjlaub. brauchbare Äräfte in ben »erfcpiebenflcn, namentlich aber in ben
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uon ben ßanbeßfinbern noch ungenügenb betriebenen ©etufßpoeigen flrömen,

gerufen ober freiwillig , and £eutfch(anb bieber unter eine ©eoölfcrung,

bie ihre ©prache fpricht, nnb in ©erbältniffe, bie ihnen nicht allpi fremb*

artig entgegentreten. Üftachbem fie fich bewährt unb geiflig acclimatifirt

haben, trägt üHancher t>on ihnen, unb gewöhnlich nicht ber ©d)led)tefie,

feine nüfjlicbe Jhätigfeit weiter hinein in baß ruffifche #interlanb, ober

feine ©öhne ober (Schüler thun eß. Unb biefe Kulturoermirtlung für bie

weiteren ©treefen beß ffteicbß ifi gerabe baß eigentümliche ©erbienfl ber

Dfifeeprooinjen, ein ©erbienfi, baß fie weber mit ben ebemalß poluifchen

2Beflpromn$en noch mit ginnlanb teilen. ÜRur ©t. $ eterßburg bilbet noch

ein gleicheß offeueß Üh^r unb $war nicht für $>eutfcblanb allein, fonbern

für bie ganje üBeflwelr. 9lber bie einpebenben Klemente unb bie ÜJfobalität

ihrer Kingewöhnung fiub oerfchieben hier unb bort, unb utan fann nicht

fageu, bafj bie Dflfeeprooinjen in biefer ©epebung bureb ©eterßburg

entbehrlich gemacht werben, greilicp ben inafjlofefleu unter ben ruffifeben

Stationalitätßfchwärmern ifl biefe Kinwauberung an fiep nichtß weniger alß

etwaß Krwünfcpteß, fie fpotten über ben beutfeheu „£>raug nach Dflen"

unb über bie „Kulturträger" (gefchrieben KyjbTypTperepbi) unb bei ber

oon ihnen erflrebten Slußrottung beutfehev ©prache unb ©itte in ben Dflfee*

prooinjen würben fie eß gewi§ für feinen geringen S'tebenoorrbeil erachten,

baburch jene Kinwanterung oerntinberf $u [eben. 2Bie jid? bie &inge

boch in ber 2Belt oerfehren fönnen! Ktnfl oerfchrieb fleh ber 3or

Söaffiljewitfd) oerfchicbene ßüujUer unb $anbwerfer auß £eurictlanb; bie
*

ßiolänber, bie bamalß noch einen eigenen ©taat bilbeteu, waren fo eng#

herjig nnb neibifd), biefen für 9?u§Ianb angeworbenen „Kulturträgern"

ben $urcbpig ju oerwebren
;

bern 3 rtt würbe baß ein 5Jiotio ptrn Kriege

unb $ur oerfuchteu Kroberung ßiolanbß; je|jt gehört ßiolanb in ber £bat

juni ruffifchen IRetch unb bient ihm gern pt jeglicher Kultuioermittlung,

aber man wähnt ihrer nicht mehr $u bebürfen ober oieluiebr ben

Kulturprecf bet natioualen^bee pi£iebe mifiad'tcn pi müffen. tfiebee ©arbarei

unb IRuin alß eine Kioilifation unb ein wirtbfd>aftlidwß ©ebeiben
, bie

nicht auf burchauß flaoifcher ©vunblage ruhen — baß ift, fo unglaublid)

eß fcheint, wirflich bie ÜJfajime gewiffer Ultra’ß, bie, in gröberem Umfange

pir ftußfübrung gebracht, fd'werlid) ermangeln fönnte bem ©taat felbfl,

bem fie bienen foll, bie tiefffen SBunben $u fchlagen unb fcblie&licb bie

weltgefchichtliche fftemefiß wachju^nfen.
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2Bir fönnen in biefem unferm Monatshefte unmöglich oon baltifcber

„Situation" rebeu, ebne aud) Des ScbabenS gebenfen
,

ben ber lob

Darin angerid?tet bat — ber Job eine# ManueS nur, aber ein Job, ber

für fich aflein faß eine oeränberte Situation bebeutet. J)ettn uuerfeßlieb

icbeint Dtto Müller 311 fein, nicht blo§ wegen feiner eminenten Jlerfön«

Udbfe'it, Zubern aud) treten feiner im Saufe eines fampf» unb arbeitSoolleu

Sebenö nun einmal erworbenen unb auf feinen ftnbern übertragbaren

©elrung. Ohne Semanbem unter ben Scbenben ober Jlerßorbenen oon

feinem Öerbienße etwas 311 uebmen
,
wirb man fagen bürfen, eS fei lange

nicht bagewefen, baß ein ‘Jtatböberr ober 2?ürgermetßet oon ßtiga aud) außer*

halb IHiga’S fooiel bebeutet babe wie biefer. £eS WnfebuS, beffen er in

Den übrigen baltifctyen Stabten genoß, nur beiläufig $u erwähnen, ift er

Der erße Vertreter IHiga’s gewefen, ber fid) *n ber Dtitterfcbaft beS Sanbeö

in ein beui wahren ®emid)t nuferer Stabt eutfprecbeubeS 23erbältniß \\\

feßen wußte, unb aud) bei manchem Jräger ber übergeorbueten Staats#

gewalt befaß er ein Vertrauen unb eine Slnerfennung wie fcbwerlicb irgenb

ein Sinberer in Stabt unb Saub.

ÖS ift ein fdjon öfters in ber IBaltifcbeii MonatSfcfcrift aufgeßettter

©efid?tspnnft , baß bie Jierbinbung unferer fßrooiugen mit einem Staate#

in bem eS eigentlid) nur gwei Staube — 91bel 1111 b dauern — gab, auf

baS ßäbtifcb*bürgerlicbe Ölenient berfelben begrabirenb gewirft bat. 2)er

ruffifebe #anbwerfer unb Kaufmann waren nur eine 21bgweigung beS leib#

eigenen 23aucrßanbeS , entmeber fetbß nod) leibeigen ober erß unlängß

biefem 23erbältntß enthoben. ^atrigiergefcblecbter unb altßißorifcbeS 23er*

faffungSleben gab es nicht in ben offenen bflijernen Stabten beS flaren#

ttid)S. 2BaS SBunber, wenn wabrenb beS ganjen 18. 3abrhunberts unb

Darüber hinaus Diejenige Slnftbauuug, welche bie Organe ber Staats«

regieruug im SlQgemeinen oon ben „Mefcbtfcbane" unb „&up$p" batte,

mehr ober weniger maßgebenb würbe aud) in löejug auf unfer gang auberS

geartetes unb oon jeher einen wefentlicben gactor beS „SanbeSßaatS" bar«

ßeÜenbeS 23ürgertbum. Oie uothweubige golge baoon war einerfeitS eine

weit rücfßcbtslofeie büreaufratifebe ‘Bebanbluug ber Stabte, als fie bem

Abel gegenüber geübt 411 werben pflegte, aubrerfeits aber ein mehr als

billiges Uebergewicbt teS 2lbelS, ja Uebergriffe in baS gute bißorifebe Utecht

Der Bürger, bie faß ntebr oon oerfebiebenen Stellen ber StaatSregicrung

Den ‘Jtitterfcbaften entgegengetragen aiS oou bi;fen erßrebt würben (mau

Denfe nur g. IB. an Die fo oiel pentilirte ©efeßiebte unfercs ©üterbeßß*
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unb ©uterpfanbreebtß). Unb bie weiteren folgen biefeß ganzen ÜBerbdltniffcß

wiebcrum waren Slbfchwdebuug bcß btirgerlid'en Stanbeßberou&tfriuß, guweit

geh«nbe gügfamfeit gegenüber beu büreaufratifchen Obergewalten, oerbiffeuer

$afi ober oetlcgcneß gtembbeitßgeiübl gegenüber bem ganbeßabel, mit einem

SBort — 3ufldnbe eine« bclchrdnfteu üpiablbürgertbumß an Stelle bcr

einfltgen haufifehen Sdiwungfraft.

ÜKüllerß eig*ntbütnli<hfieß ÜÖerbienfl nun ift eß, ben £ann biefer (Sr*

niebrigung butchbrocben gu baben. Stiebt fcafj wir behaupteten , eß habe

por ibm unb mit ibni nicht auch 3lnbere unter ben ÜBdteru ober ©ürgern

ber Stabt gegeben, bie bureh Gilbung unb ©barafter batuber binauß waren:

aber etwaß ülterfcbiebeneß tfl eß, einen gewijfcn ©eifießinbatt nur baben

ober ibu auch *ur öffentlichen Geltung bringen. Ottr ÜKüßer batte nicht

nur iunerlieh bie rechte, mannhafte ©eflnnutig : er batte uud) bie glucf(tebe
i

©abe ihrer 9lru§erung unb üBetbdtiguug unter aller Umftanben, bie ©abe

immer er felbfi }u fein, wo unb oor wem er auch itanb. ÜUian fönnte per*

fuebt fein oou ibm gu fagen , baß er „jeber 3»ß ein Witter" gewefen fei,

wenn er in feiner flaren unb eblen ÜDienicblichfeit nicht noch c*tel niebr alß

ein Kitter gewefen wäre.

©r ift in einem Momente geworben, ba wir feiner Pielleicbt mebr alß

je beburft batten. 3nbeffen ift nicht gu oerfennen, baf; bie Omge autrer*

fettß auch giiitfliger flehen alß oor einem ÜWeufchenalter. £üß neue Kiga

ifl eben nicht mehr bafielbe, wie eß einfl l>tttUr ÜBall unb ©raben war,

feine Übertreter werben getragen oon ber gefleigerten ibebeutung eiueß fleh

lebenbig entwicfelnben ©emeinwetenß. gür bie Staatßregierung aber ftnb

wenigflenß bie 3 c *ten e^,er einfeitigen übeoorgugung beß 9lbelß ldngfi oor*

über unb in Stabt unb £anb ifl baß übewuf$r(ein ber Srlibaritdf faimnt*

liehet üßropingialintereffeu oieUeieht fldrfer alß je. Reffen wir alfo , ba§

bie eutflanbene tfütfe wenn auch nicht bureb eine beroorragenbe ÜPerföu*

liehffü, fo bod? bureh bte oereinte patriotifche Arbeit Mehrerer außgefüflt

werben tann.

23on ber (Senfur erlaubt. SRi^a, ben 12. »Uugufi 18ti7.

Ötebacteur ©. 33 er f bol 8*

'*? .
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meiflen meiner tfefer — fo anfebnlicb and) ihre bifforifchen ßenntniffe

fein mögen — werten fld) wobt faum erinnern, ben tarnen JRofen je in

93erbinbnng mit bem üftarfchaötitel Von granfreich begegnet zu fein. 3#
rerarge ihnen ba« nicht; benn e« ifl wohl zirmlid' fld'er, ba§ id) ber @rflc

bin, ber e« wagt bie bunbertuubfünfzigjäbrige Iftube be« fchlichten gelben

tu ßören, unb feinen Spotten zwingt, wieber an bie Oberwelt zu fcuimen,

um ben Stfachfommen fRecbenfchaft abzulegen über fein einffigeö Sbuit unb

SBirfen unb ihnen zu erzählen von ben bebeutfanten Sagen, zu beTen IRubm

unb &Manz and) er fein befreiten Sbfil beigetragen.

IHofen ifl weit entfernt bauen zu jenen großartigen ©eflalteu zu ge*

hören, bie eine wefentlicb beflimmenbe Ifiolle in bem großen SBeltbrama

gefpielt haben. Unb außeibem lebte er, zum Unglücf für feinen IRubm,

in einer bi* fine feltcne ftülle wahrhaft grober Manien aufzuweifen

bat. Sich einen militairifchen SHuf ;u erwerben in bem 3abrhunbert ba

bie Xürenne, Snjembotirg, (Schömberg, Gatinat, iPoufler« unb bie &ugen,

iWarlborough unb ÜKontecucculi ihre Siege erfochten , ba« war wahrlich

feine flrine Aufgabe, $ätte Utofen $u einer $eit gelebt, bie nicht folch

eine Ueberfüüe milttairifcher ©enie« befaß , fo würben vielleicht noch beute

bie ftinber in ber (Schule ben wahren Sieger be« blutigen ftampfe«

von St. !£eui« gar genau fennen. 3 ch r untß Irin Iftame ba« Ohr ber

Fachwelt al« ein unbefannter Schall treffen, ba ber Iräger beffelben fchon

brr «Mitwelt in ziemlich tiefem Schatten zu flehen lebten, weil ihre klugen

von $u vielen, weit heller lenchienben ©eflalteu gefeffelt würben. 3Die

äunbe, bie wir von ihm erhalten, ifl baber auch äußerfl fpärlicb. SBobl

ifl e« ber vielgelefene St. Simon, ber un« vorzüglich von ihm erzählt;

abet boch bÜTftcn nicht gar UMele von benen , bie ben geijlreiehen fcerjog

©aitifd)e SRonatOfchrift, 8. 3ahrg., ©b. XVI, £eft 2. 7
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recht au tatetffam gclefen, ft* erinnern bem liolänbifcbeu ©eneral begegnet

gu fein. @ine ©efialt, bie mir nur ein einzige« *Wal flüchtig unb unter

gleichgültigen Umftänbeu getroffen haben, oergeffen mir gar rafcb, menn f!e

nid)t befonber« auffaüenbe trug. Sollen mir un« nun gar neu bem

©^virafter einer ‘perfönlicbfeit, bei mir im mirfticben geben nie begegnet jlnb,

ein bleiben be« töilb in ba« ©ebäcbtnifj graben, fo fann ba« nur gefebeben,

menn mir einmal ein genügenbe« 2J?a§ oon 3ntereffe an fk beantragen,

unb menn mir ferner eine genfigenbe Mugabl fo befebaffener gactore etbalteti,

bafj e« möglich ifi au« ibnen ein cbarafterifiii'dje«, ein gang befiimmte«, ich

möchte fageu ein gang concrete« $Mlb gttfammengufe&eu. 3 n 93egug auf

Wofen aber fönnen beibe 23ebiugnngen nur unter ber Utoraikfcjjung erfüllt

merben
,

ba§ man mit bet ©efcbichtc ber 3*it unb ibreu Duellen bk in

ba« geringfk $>efail hinein nettraut ift. 2Ber fid> an einer einfachen

tfenntnift ber beroorfkcbenbfkn 3eitereigniffe genügen lafct, ebne bie in ihnen

mitmirfenbeu Spieler bk in bie Weihen ber Statiften hinein feiner Prüfung

gu nntermeifen unb ohne biefelben bk gn ihren lebten ©rünben gu net*

folgen, ber mirb fchmertich fo nie! 3nleeffe am ÜRarfcbafl nehmen, bafj et

irgenb Weignug neripnrte, and) menn eh ebne grobe SWübe gefebeben fönute,

feine nähere öefanntfebaft gu machen. Unb ein folcter llerfud) fann ferner

nur bern gelingen, ber mit ber ©efeflfebaft biefer 3eit, ihren flnfcbaumigen

unb 3ntereffen , ihren Jriebfebern unb Sitten fo genau nertrauf ift , bafj

er mit ziemlich fieberet $anb ba« fßortraif au«geicbnen fann
,

gu bem un«

bie 3 eil0cnp ff
cn nicht« ak einige ber mefentlicbfien ©runblinien liefern.

3 cb hüte jefct manchen gefer fragen : mogu benn überhaupt fict an

eine Arbeit machen, bie bem 9lufor manche Whlbe machen mu§ unb ©en

ber er felbft gleich in ber (Einleitung fagt, fie moüe nur einen <Wann ©or-

fkflen, ben e« fleh, im ©runte genommen, nicht oerlobne gu fennen? ^ie

Slntmort hierauf iß eine boppelle. 2Bir brauchen boeb mohl nicht gu

fürd)ten unfere 3 f i f f® gänzlich ^11 ©ergeuben. $£>er SWann, mit bem t©ir

e« gu tbun bähen, gehört einmal — menn er gleich immer peinlich in Dem
bunfclen #intergrnnbe ber fPübne bleibt — gu benen, bie nicht gut rvcg*

bleiben fönnen, menn mir ba« Stücf mahrhaft fennen gu lernen münfefcen.

2Benn and) ein« ber fleinfien, fo iß er boep ein notbmeubige« ©lieb ber

ßette: nehmen mir e« fort, fo iß bie ftettc eben nicht mehr ooüftänbtg,

nicht ntebr, gang gefcbloffeu. ÜBer Dürfte beoniprueben „ftönig Heinrich IV.“

»irflich gu fennen, menn er auch bie Woüen ©on $rin$ Zeitig, Sir Sof^n,
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bera Äöntg u. f. m. au«menbiß müßte, aber immer perfäumt batte, bie

mengen 58orte, Me ber $age fpricht, $u lefen ? 3a noch mebt! tHcfen

ift aüerMng« nie bi« per bie fcampen getreten , um bort mit weit geöffne*

tem ÜRunbe einen bebentenben BRctiolog $u beclamiren. 9lber manche«

9Ral bat er bnö entfallene Stichmprt $u finben unb *n faßen gemußt. (Sr

tl>at e« W leife , ba§ ba« publicum e« nicht bürte , mobl aber ber fpäter

feeftafctle £elb, bei obne biefe prompte Hülfe pieüeicht fcbmäblich *u Schauben

unb auögepfiffen morbeu märe. — getner ift e« nicht ba« publicum im

Allgemeinen, ba« ich einlube, mein 23ilb gu befeben. SDetn ItPlänbifchen

publicum miß ich ein charafteufiifche« fUcrtrait au« bem 3abrbunbert be«

„grpfjen ftönig«" in acht liplänbifchcm {Rahmen teilen. Sollte e« bie

OfifeeproMnj|en nicht interefflren einen ihrer alterten Söhne , ba« ©lieb

einer ber achteten noch criftirenbeu 21bel«familien fennen $u lernen, beffen

92ame, mo er auch immer genannt mürbe, mit gerechter Hochachtung au«*

gefprnchen mürbe, unb in bem fte aufcerbem ein frappirenbe« iPeifpiel ber

trefenlhchften Jugenben mie Schmächen biefer munberbaten 3ftt# i« feit*

famem ©emtfeh mit beutfepen unb oftfeeprooiu^ialen (iigentbümlichfcitcn

frühen?

ffiofen ift 1627 geboren. 9Bo er jur Söelt fam, in ma« für 93er*

bältnifien feine (Eltern ftanben , mo unb mie er feine ßinbbeit perbrachte,

mie gut ober mie fchtccht unb morin man ihn \\\ bilben oerfuchte, über

alle« ba« fchmetgen nufere Berichte, fo baß nn« nur etma oorbanbene

garailienpapiere barüber Auffchtuß geben Hunten. 2öir ftnben ihn al«

3üngling fchon iogleich auf fian^öflicbeui $i'ben, mit bem feflen (Sntfcpluß

fein ©lücf $u machen. {Rach granfreich mar er offenbar gegangen
,

»eil

er hier auf bie Unterftüjjnng feine« Dnfel« ßiofen rechnen burfte, ber einft

unter ©uftap Abolpb bet Süßen ein ‘.Regiment geführt, bann unter bem

gemaltigen fbernbarb pon SKeimar bie ‘Jibcinlanbe butchfhetft unb enblicb,

nach beffen $obe ,
in franjöftfcbe SMenfte getreten mar , mo et immer für

einen tüchtigen Clfater galt, aber boch nie in ivgetib einer berporragenbeu

Stellung permenbet mürbe. Unfcrcm jungen ©lü<f«rilter fonnte er immerhin

pon großem {Rußen fein. Ttun baß biefer mit bem Schmerte gortuna ju

jmingen gebuchte, ifl fe’.bflperftänblich, ba $ur ßeit noch jeber anbete föeruf

abeligc« 93lut fehänbete.

911« einige« päterliche« (Srbtbeil fcheint {Rofen einen eifernen Äörper,

einen bellen tfopf, ein ebrenfejte« H cr$* unb eine Energie, bie nicht« manfen

7
*
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matten founte, mit fleh in bie frembe ©rbe gebracht $u haben. £eun trofc

bet ‘Protection bcö Dbeimb ntu§te er alb cinfad>er Solbat in ein Neiter*

regiment ber ßiuie treten, $ab mar nicht ber 2öeg , ben bie ablige

3«genb bamalb gemöbnlich ging, ©in bib $mei 3 a ^re »utbe in ben

fßniglichen #aubtruppen gebient, unb bann ein Regiment ober minbefienb

eine ©ompagttie gcfaujt; unb nun mar eb nicht |<t>n>er flcb bei irgenb einer

©elegenbeit fo bemerflich $u machen, baß ber bornenoeüe Nubmebpfab fafl

$ur bequemen $eerftraße mürbe. Noten fonnte bab nicht unb fragte and)

nicht üiet barnad?. diejenige ©igenfd>aft, bie ba^umat unbebingt uotbig

mar um militairifchf ©arriere $u machen, ein veineb abeligeb 93lut, befaß

er in bem nötigen 9J?aße. £er fcrupulöfefie unb fchärffie aQer Stamm»

bauntrichter, St. Simon, hebt ^u jmeien 5Rale in grüublichfler Breite

betbot, mie in biefer ©ejiebung auch nicht ber leifefte 2Wafel an ihm $u

flnben fei.

93on mctchem ©emicht biefe grage n>nr , fßnnen mir baraub erfehen,

baß bet fprin$ ©onti — auf jener berüchtigten Netfe nach $oIen , mo er

einige Jage tfönig fpielte — 3 e *t Ü einif3 fanb, ftd? genau über ben Urfprung,

bie gamilie unb bie ‘^erbinbungen Nofenb gu erfuubigen , unb bei feiner

Nücffehr allct SBelt mittheitte, baß bem origineüen ßiolänber alle Achtung

gejoflt merben müffe.

Nofen, fleh int ©effjj biefe« unfaßbaren tfleinobb miffeub — bab

einige, bab meber fönigliche ©unfl noch ©olb 311 perfchaffen oerntod?te —

fab mit heiterer ©Icichgüftigfeit barüber hinweg, baß ihn bab Schicffaf mit

aßen anberen ©lücfbgütern fo gar $u fpärlich bebacht. ©in uuerfchütterlich

fefieb unb hoch nicht in ©itetfeit fid> felbfi überfchci^er.tcb Vertrauen be*

feette ihn. Unb mit einer Nüchternheit, bic in fo jungen 3 abren nicht <u

häufig gefunben merben mirb, fab. er flar ein, mie eb ungleich fieberet fei,

bie Nubmebleiter von Sproffe $u Sproffe , Pon ber uuterfien beginneub,

ruhig binaufjuflimmen, alb gleich mit milbem Sprunge in bie 2Ritte bin»»

eingufeßen , auf bie ©efabr bin binabguflürjeu unb für immer auf jeben

neuen Anfang oergichten gu müffen.

£ab erfle 2)ebüt unb bab ©innige, rnab unb aub bem Neiterfeben

Nofenb alb einfacher Solbat berichtet mirb, febien gu feinen großen ©r#

rcartungeu für bie 3u ?un f* heb 3nnglingb gu berechtigen. SWit mehreren

feiner ßameraben mürbe er beim ßRatobiren ergriffen „unb, fagt St. Simon,

tira au billet". J'ieier Slubbrucf läßt eb uugemiß, ob bie Uebeltbäter nur

um bie Strafe ber ©affation ober um it)x tteben gu mürfetn bitten. J)ab
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glei#e gactum ©itb aber aud) in einer hanbf#riftli#en Duelle ber 3eit

ermähnt, unb na# biefer f#eint bie Sa#e fo f#limm gemefen gu fein,

ba§ ©ohl mit giemli#er Si#erbeit auf eine I'ecimirung gef#loffen ©erben

baxf. Allein oergeffen mir ©ins ni#r. fßerfoneu unb ftaublungeti, wenn

fit ü#tig beurteilt unb abgefchäfct ©erben foüen, bürfen ni#t unabhängig

t>ou ihrer 3eit betrachtet ©erben. 3ebe3fit fejjt fl# ihren eigenen V?afjfiab unb

ber mufj non bem bifiorif#en dichter in h®foem ©rabe confultirt ©erbeu,

©enn er nicht afle bie ©rö&euoerbältniffe aufs ©iüfürli#fte oerfleflen unb

renerren ©iü. 2Ber ba meint bie Xbaten ber Vergangenheit f#le#t©eg

na# ben etlichen Anf#auungen ber ©egenmart richten gu bürfen, ber ift

jenem tfinbe gleich, bas bie ©rö&e oevf#iebener £inge beftimmeu unb Der*

gleichen ©ifl, aber fle nicht mit bem blofjen Auge anfleht, ©eil cS fl# ni#t

cntf#liefjen fann baS jüngfi gef#enfte gernrohr aus Der £>anb gu legen,

ba* glei# oft Durch bas DDjectio ©ie bur# ba* Dcular befragt ©itb.

5)aö üftarobiren galt Damals Dur#auS ni#t für eine ehrenrührige £anN
Jung. Unb ©enn eS trefcbem gefiraft ©urbe, fo ge|#ah Das bo# nur,

©enn unb in bem Vtofje als Die niilitairif#e £>iSciplin babur# gu leiben

gehabt. ©rfi ßoupoiö fiedte firenge allgemeine ©efefee Darüber auf, aber

fl#erli# ni#t bur# ein feines, feiner 3«it ooraufgehenbeS ethif#eS ©efübl

bagu bewogen; Denn Der Autor DeS bruler le Palatinal! unb ber falt*

bergige $>ugenottenf#lä#ter flanb in biefer Vegiehung ni#t über, fonbern

unter feinem £iefe ©efejje haben unfheüig bagu beigetTagen

einer flttli#eren Anf#auung ©ingang gu perf#affen; betoorgegangen aber

flitb fle auSf#liefjli# aus militairif#eu DpportnnitätSgrünbeii. 2Bie bas

ITueü mit fafi uuglaubli# flingenben Strafen belegt ©ar unb bo# jeber

©hmunann fl# tagtägli# ber finbif#flen Albernheit ©egen f#(ug, fo ©ar

eS au# in biefer grage. ©in 3eugnif? Dafür ©irb genügen. SKirabeau,

in einem Memoire über feine Ahnen, fpri#t bie Vermutung aus, granyois

SRtrabeau, ber um biefe 3eit lebte, habe fl# fein Vermögen bur# Seetaub

erworben — „ein fchr beliebter 3eitoertreib ber Damaligen Üflaltheferjugeub."

£<r SWaltheferorbeu aber refrutirte fl# oorgügli# aus bem hohen Abel

granfrei#S. £>üten ©ir unS aljo gu oorf#nefl ein hartes Unheil über bie

(Sbrenfefligfeit SRofeuS gu fällen. 2Bir ©erben no# ©elegenljeit haben gu

fehen, wie ni#t nur feine 3eitgenoffen rühmetib Den ebelen Anflanb her*

porheben, mit bem er aüen Vebürftigen feinen Veutel offen hielt, fonbern

©ie ihn bie Regierung bur# lange Jahre an einen Sofien fleflte, ber gang

hefonberS eine über ben leifefien Verba#t erhabene lReDli#feit erforberte
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„Wach einigen 3«bren rcurbe Wcfen Offizier", bab ift bab @in*ige,

trab mir für eine lange Weihe Don 3 a t>reii Don ihm büren. (£rfl 1678

trerben wir tl>n in ber ©chlacht Don ©t. Jü'enifi irieberftnbeu, tro er febon

ben jietnlich hohe« Wang eine« marechal de camp befleibete. SBit ftnb

alfo gar nicht im ©taube im (£in$elnen nachgutpetfen, burch welche £haten

er ft<h aubge*eichnet. 9lbet bie ©igenfehaften, bie ihn Dom einfachen Weiter

gut böchflen militairifchc« 2Bürbe Don granfreich erhoben, fennen mir mobl.

$£enu fein 2Mlb alb ©olbat, flcflt fleh in (o lebeubigen Farben, man fann

fagen in fo brajiifcber gorni Dor bie kugelt, bafj eb unmöglich ju Dergeffen ifl,

meint mau eb einmal erfaßt tmt. ®r hat bnrehaub nicht ben £hpnb, ber

her hertfeheube, ja ber aubfchlie&licbe tn ben ilrmeen ber ©iaii*pertobe

ßubtrigb XIV. ift, unb ber fitherlich auch Diel Slnjicbcnbeb befi^t* (£r

gehörte nicht $u jeneu übermüthigen JoÜföpfeu beb £agcb Don Xolhuib,

bie ftcb, lachenb unb fd?er$enb, in gciertagbfleibern in bie falten gluten

beb Wbeineb marfeu , alb gälte eb bie Siebfie *n umarmen, unb alb ber

eutfejjte getitb fafi ohne ©dnrettfheuh bab gelb geräumt, lachenb unb

fchetjenb weiter {lärmten. @r fennt nicht jene berühmte ftan^öftfebe

„t'ougue“, bie ben ©olbateu in milbem Uugeftüm ^uui nnmiberfieblichcu

Zugriff fortreiht, bie, 'man fann nicht tagen ihn bem Job inb ©cftcht lachen,

aber ihn Dergeffen Iaht, bafj ber lob ejijiirt; beun in bem Slugenblicf

fennt er uicbtb alb Ia gloire. ST iefc digcntbümlichfeit ift eb, bie bie

granjofen mehr beim, einmal in fo rafchem, fo hlenbeubem ©iegeblauf über

halb ©uiopa ben ©chrecfen ihrer SBaffen bat tragen laffen, wie eb mb

eine anbere Wation gethan. 5lber biefe (Sigentbümlichfeit ift eb auch , bie

ben frau$eftfcben ©olbaten bei bem erflen bebeuteuben (£boc in eine fo läb*

menbe Wicbergefchlagenbeit wirft, wie (fnglänber ober £eutfcbe fte faum

nach beb Unglücfb euipfinben. Wofcn lieh Reh nie bmcb he« £)urfi

nach Wuhm *u tollbteifler 93erwcgenbeit fortrei&en; aber auch bie größte

Wiebetlage brachte ihn nie aub feinem ruhigen ©leichgewicht. SBeber bet

Erfolg noch bab Unglücf beraufebte ihn : immer ijt er berfelbe faltprüfenbe,

eherne ©ohu beb 2Kavb. SBobl bat er fein £4nt für bie Siiieu grant*

reichb perfprifct; aber er ifi nicht frau^öflfcher, fonberu beutfeher ©olbat.

Unter all ben ungäbligeu ©roßen ber &eere gubwigb XIV. Rüben mir eine«

einigen SWanit , ber , obgleich er achter gran^ofe ift , alb ©olbat tpie alb

SWenfch bie gleichen charafterifiifcheu 3nge wie Wojen tragt. Slutb ber

Warne biefeb fWauneb märe dou ber Wachwelt in uuoerbieuter IBergeffenbeit

gelaffen worben, trenn ihn ber unterbliebe Wuhm feiiteb Utcnfelb nicht
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bauor gefiebert batte : 3ean Antoine ßJlirabeau. £ ie Slebnlic&feit bief«

haben üNänner »ph grohartigem ©cbuitt ifi frappircub. ©elbft bie äuhfte

©ejtalt be« ©inen niu§ lebbajt an bie bee Mbeien erinnert haben. Mch
tRofeu ragte um eine* #aM4«e« öänge über alle feine ©olbaten herüber,

unb fein feiler Xritt »errietb einen Körper, ber, troß feiner trocfenen

ÜKagexteit, eine lutgemöbnlicpe Äraft.haben unb aÜe« Mfhcngungeu ge-

»adjfesi fein muhte. Uub meint ber üRargui« au« ber ißrobence in fpäteren

3abren nicht fctyreiben fonnte , weit ibm ber \!ltui fleii gefcboffen motben,

fo marfRofen ba« eine 93ein „oon beni Uöinb einer Kanonen fuget" gelrünimt.

$od> weit größer aber mar bte ’UebnlicpfcU be«©ebabcnö unb bet ©baraftere.

Der fitappgemeffene iRaum erlaubt e« leiber uicfyt biefe intereffaiite {parallele

in« ©in^elne hinein $u »erfolgen. 2öer aber bie ©cbilberuug femit, bie

©abriel ßRirabeau »ou ieinern ^l^ucu 3eaii Stntoinc entmirft, ber n>irb fleh

mit uti« »erfucpt fühlen in jRoicu ben 3witling«biuber beffetbeu $u glauben,

©t. ©inion fcbilt iRofen „brutal"; nur bei ber üafel, an ber et

gerne faß, ebne fi<b tod) je uad) ber ©emobnbeit ber 3eit *u betrafen,

mar et jobiol unb erjagte mit ^tnretfecuber gtcben«mürbigfctt, »ortreff-

liebem Junior unb finblicbet 55efd)eibeubeit bie iutereffanteu ©rlebniffe feine«

teregteu ftriegerlebeu«. Mein fobalb er „$u fßferbe" mar, b. b. im $ienü,

fo nabte ibm feiuer feiner Offiziere gern. £enn Mer mar er bie ©trenge

felbfi, mit feinem Slblerauge ben flcinfieu Rebler bemetfenb unb ihn un*

eibrttlich firafenb. ©in Vergeben int $£>ienfi mar ibm ein Verbrechen am

©faate, ba« nicht naebgefehen metben burfte, fonberu geflraft uub $mar

fo gegraft merben muhte, bah mau ftcb nie mieber ein gleiche« $u ©cbulben

fonimen ließ. Mein er entfrembete fleh babureb feiue«meg« bie ©olbaten,

benn jeber muhte, bah er »on üRiemanb fo oiel »erlangte al« oon fleh felbjt.

^>atte man e« benn niebt in unzähligen ©(Machten geicben, mie er bie

ituppen hinter ©räben unb ©ebüfcbcu »erflccfre ober fich auf bie ©rbe

niebetlegeu bieh , mäbrenb er
,
mie eine örjjlatne , regungölo« auf feinem

fPferbe fah, unbefüramert um beit Kugelhagel, ber ihn »on aÜen ©eiten

umfaufie, fcharf nach aßen ©eiten hin jpähenb, bi« er ben rechten ßRomeut

gcfoiumeu glaubte uub feine ttömenflimuie ba« ä cheval! erfaßen lieh.

2Belcp feurige« lieben burebfhömte ba plöjjlicb Me eben noch anfeheinenb

tobte ©ejtalt ! 3n mtlben ©äßen jagte er fein eble« töoh bie fReihen

entlang. 2Rit melchem 6tol$ bliefte bann ber ©olbat aitf feiuen güßrer,

ben beflen iReiter ber ganjen flrmee, unter, bern, mie unter 3faH Antoine,

ber unbänbigfie ÜRenuer fogleich gefügig mürbe, ©ein 9lugc fehlen iu ba«
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#erg jebeß ßingelnen gu bringen uni) gu fageii : tbue Deine fßfliebt, tefc

leb bich mobl. 2öie nut magnetifcher Alraft fcffelte unb tif Diefe^ bnreh»

Drtn^euDe 2lugc t>eu (erteil ÜRann unmibetflehlich mit fleh feit. föof unb

Leiter harrten mit Ungebulb, baf baß en avant! mie ein elcctrifd^er gunfe,

in ben flarren töeiben baß fltüDenDfle ßeben machtufen foüte. Unt> menn

er eß gefprochen, bann linkten fle ibm nach, mie ein cutfeffelter 3?ergfhetn

erbaruiungßloß Meß per fleh nietermerfenb
;

beim ihnen peran war er

immer im bichtcficn ©emübl ber geinbe, unb für ihn batte jeber taufenb

fieben gelaffen. £a rnufte man l'chon pormärtß um ihn nicht im ©tich

gu taffen. Unb hätte eß gegolten in bie $>elle felbf! gu reiten um beß

Jeufelß ©rofmuttcr auß ben glamuien gu reifen, io märe flehet nicht (Sinex

gurücfgeblieben, menn bet „grebe J)eutfcpe" poranritt.

9lber Ptefen fonnte mehr alß baß. SBenn baß 3anbermert en avant!

gefprechcn mürbe, bann folgten bie ©eibaten ßubmig XIV. jebem gührer

gurn teHbreifiefieu SBa^cflucf. Unter IHofcu aber mußten fte uncrfcbütterlich

gu flehen, menngleicb ber ätugclregen fle reibeumeiß niebeimäbte unb bic

Uebermacht ber geinbe gegen bie fleine ©chaar mie ein tebenbeß SDieer

gegen baß gelfenriff auftürmte. J)aß ifi nid't bie 2Beife frangöfiieher Japfer*

feit. 2öir erinnern unß mehl# mie Söefliugtonß „red boys“ (bie horseguard)

bei äöaterloe , unter bem gräflichen geuer ber fftapoleonifchen ©efchüfce,

fo unbemeglich fianben, alß hätten fle bie (Shreumache tu äBefiminfier be*

gegen. 2Bir tafen Poti bem beutfehen ftetgeg Heinrich, beffen fletneß £>eer

bei ßieguif biß auf ben lebten 2Rann fleh unter einem 2öuü een etfehiagenen

geinben begrub, burch feinen Job bie £>unnenborben gur Uuifebt gmiugenb,

benn fle hatten eine furchtbare Achtung eer bet unbrechbareu 3äbigfeit

beutfeher Japferfeit befemmen. 2Bit hörten, mie gu Äunerßborf bie tebcß»

munben JHuffen nech mit ben 3ähnen gegen bic preufifeben ©reuabire

fochten. 5tuß ber ftaugöftfcbeu ©efchichte aber entflnnen mir unß gar meniger

fcelbentbaten pon biefem ßbarafter, fo unenbtich reich fle an anberen ifi.

9luß biefer 3*ft kiffen mir auß ber langen Ififle glängenbfier tarnen nur

nech einen bctaußgufluben, unter bem ber ©eibat, auch wenn Die Piieberlage

gemif mar, fleh eher in ©tücfe hauen lief, alß einen gufbreit gu meiden,

fe lange er ben gührer nech aufrecht fab: Scan Antoine SRirabeau. 3«
bem blutigen ©emefel Pen ßaffano, ba hat eß fleh gegeigt. £aß mar bie

©chlacht, ppu ber er fclbfi nadber gu fagen pflegte: „ber Jag au bem ich

fiel!" benn Pen flebcnunbgmangig SBunben bebeeft mar et Pem ipferbe

gefiürgt unb mürbe pon ben geinben für lebloß aufgelefen. @r hatte bie
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SPrücfe $u ocrtpeibigen unb üflal auf ÜHal jagte et bie unabfepbaren

6turmcotonuen ©ugen« mit bem Äolbcn unb bet 6apeurai;t *urücf. Unb

al« bie Deßerreicpet enblicp ba« anbete Ulet be« gluße« gewonnen unb

ftd? über bie (Sbene ergoflen, ba tief 93enDome bezweifelt auf: „ßJJirabeau,

mein greuub üflirabeau iß tobt, fonß fd^e icp bie Gruppen be« Saopper«

wicpt bott!" £a« SBort fönnte $u jeber 6tunbe auch auf IRefen

angewanbt werben: war bet Soften, ber ibnt anoertraut, genommen worben,

bann mußte er tobt fein ;
$u weiten oerßanb er niept , er wußte nur $u

/tegen ober $n ßerben, 9?ur ein 23eifpiel, allerbiug« ba« glattjenbße, fei

hierfür angeführt.

IRouffet (ber größte ber franjößfeben 6cpriftßeHer über bie Herbieuße

Bouooi«’) fagt in feinem 23ericpt über bie 6cplacpt oon 6t. ST'eni^ (1678):

„©enerallieutenant (Solbett oon üJfauleorier
,

oon $errn o. Bujembourg

gefepieft, fattb bafelbß (bei bent Xorfe Gafteau) $>errn o. IHofen, marechal

de camp, ber, obgleich er nur über ba« 3. ©ataiflon ber Königin, ba«

3. oon fftaoarra unb bie Dragoner oon Simarcon $u oerfügen patte, mit

unbeugfamet öneigie gegen jebnfaep überlegene Ärafte fampfte." 9?un,

man muß ba« £*ilb unb ben ©ang biefer 6cplacpt fennett, um au« biefen

wenigen fcpücpten SBorten entnehmen ju fönneu, welche fiorbeeren ßd? fWofen

au biefem Jage erßritt. Bujembourg patte fiep auf einem äußerß ungünßigen

Xerrain oon SBilbelm oon Oranien überrafepen laffen. Xie franjößfehe

Slrmee war fo pofttrt , baß bie einzelnen Jpeile ßd) oon #aufe au« nur

febr fcpwacp bieftanb reiepen fonnten unb BBilpelnt leicpt alle Gommuuicatiou

$wifcpen iptten aufpebeu (ottnte. $a ^ a « Xerraiti war bermaßen burep*

fcPnitten nnb uneben, baß mau niept einmal im 6tanbe war (u erfennen wo

ßcp figeutlicP bie $auptma<pt ber geinbe befdnbe unb wo mitpin ber

entfepeibeube 6<Plag gefüprt werben würbe. Bange blieb Bujembourg über

biefe ßarbinalfrage im 3 TO «ifel uub, nnßcper tappeub, conceutrirte er toa«

er trgenb concentriren fonnte, auf fünften, bie oerbaltnißinäßig oon geringem

Gelang waren. Tie Bage bei granjofen war bezweifelt. 6olIten ße

nach bem langen rupmooüen ftriege jeßt, unmittelbar oor bent grieben«*

fepluß, eine bebeutenbe 9?ieberlage erleiben? 2Beld' ein 6cpluß $u bem

Äriege, ber mit bem IHpeinübergang bei Xolpui« begonnen ? SBelcpc uttbe#

reepenbaren golgett mußte folcp eine ftieberlage in I8e$ug auf bie griebeu«*

bebingungen pabett? — (änblicp würbe bie oerbangnißoolle grage gelöß:

ba« Xorf (£aßeau war e«, gegen ba« SBilpelm ba« ©ro« feiner 9lrmee

gerichtet patte. ßaßeau aber war fo fepr oon Xruppen entblößt, baß e«
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faum möglich fchien, ber bort Somntanbitenbe würbe eb haben batten

fönnen. Söab er irgenb an Gruppen unter ber £anb hatte, raffte gujem*

bourg zufammen unb [chicfte dolbert Pen ÜJtauleprier ab um fleh zu über*

jungen, eb uict*t fchoit Slflfb Perloren fein. Allein biefer fanb Hfleb in ber

beften Orbnung. STer ffeinc $aufe ftanb fr feft ttnb fleggewifc , ba§ bet

blofce ©tbanfe, fte bitten gezwungen werben fönnen ben ^often aufzugeben

alb ein Schimpf erfchien. 3mmer gröbere Waffen fübtteii bie Wieberlänber

ine geuer, ©turnt auf ©turnt würbe gemacht unb ©türm auf ©türm pon

ber ßeonibabfchaar , bereu gübrer immer bort war wo bie ©efabr am

gröfjten, mit berfeiben falten Herwegen beit abgefchlagen. Oie ©outte ging

unter; SBilbelm mufjte fleh mit ungeheuerem ©erltifi jurü^iebnt; graut*

reich batte einen glangenben ©ieg erfochten, fo ba§ bab Te deum für ben

griebett mit bem für ben ©ieg jjufammeu gefungen werben fottnie; Sujetn*

bourg’b Warne ging pou ÜJfuitb ju ÜRttnb
;

ber wahre ©ieger doii ©t. jkenib

aber war ber liolänbifche Weiter, ber eiuft für 2Ratobiren gehängt werben

foüte : Wofen.

&b war bei ©t. £)enib nicht bab erfte unb nicht bab lefcte Stal,

baff bie zähe faltbtütige Japferfett Wofenb granfreid) SDienfte pon hohem

gelang erwieb. ©ein SBeith würbe beim auch feinebwegb perfannt unb

feine ©erbiettfte Hieben nicht unbetohut. Wicht lange, fo würbe ibm bie

bebeutfame Charge beb mestre de camp genbral übertragen, bie er

mehrere 3 rthi* mit ^tud^eietnmig befleibete , Nb ihm Der URarfcpaflbftab

ettheitt würbe. SDab ©ro§freng beb Orbenb beb heilige« £itbmig fehmüefte

feine ©ruft unb 1704 würbe er auch noch ZUDl Witter beb Orbenb oom

heiligen ©eift ^gefchlagen. ©t. ©imon benujjt biefe ©elfgenbett wiebet

um bab Sitter unb bte Weinheit feiueb (Wofenb) Stbelb $u betonen, bie ihn

„de condition“ fein liehen, um biefer flubjeichnnitg tbeilboft §u werben,

wäbcenb mehrere bet auberen ÜRatfthäflf , bte gleichzeitig mit ihm ben

Orben erhielten, burch ihre nichtige ©ehurt ober hoch minbeften« fehr

anrüchigen Slbel, bemfetben einen glecf anhefteten.

3hm würbe aber auch noch eilte anbere Slubzeidmung ju $b<il# bie

»eit mehr ©erütffid)tigung perbient alb bie $itel unb ©terne, bie, wie

man ©t. ©imon unftreilig zugeben mu§ , pou gubwig oft an poüftäubig

Unmürbige pcrfchleubert würben; eine Slubzeicbnung, bie nicht glänzte unb

ber ÜRenge nicht bte Slugen bienbete, aber wahrhaft eine Slubzeichnung war,

weil fte zeigte welche« 3utrauen man in bte gähigfeit unb welche Achtung

man Por bem @haTa^er *>eb SRamteb hatte. £>ttrch lange 3ah« htnburch
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mar er e«, ber bei her Eröffnung bei Campagne bie Armee $u perfaitmeln

batte. £>a« war eine Aufgabe, bie Diel Umficbt unb ©racidcn, befonber«

aber jirengde CSemiffenbaftigfeir nnb unantadbare Ebrlidjfeit erforbertc.

Um ba« ju Dcrüebcn , mu§ mau fid) erinnern , ba§ ba^umai bie Einricb*

fünften be« ÜRilitairmefen« in Dielen ©ejiehnngen burebau« anbere mären

aU beule. 3)ie Gruppen mürben nicht unmittelbar Den bei Regierung

unterba/fen, fonbern bie Regiment«commanbe»re nnb Companiecbef« erhielten

au« bem Sdjafce eine geroiffe Summe unb mären bafür Derpflicbtet, eine

gtwiffe An$abl Solbaten in« gelb *u ßeüen, Dorfcbriftnuifeig *u bemafftieu

unb ftut $u unterhalten. 3>iefe eigentümliche Einrichtung ücranlafjte uu*

enbliehe ‘JWt§bräu£be. £ic ©emaffnuitg mar oft f$led>t unb Hngleichuiä§ig,

bie ©erpflegung blieb weit hinter beu berechtigten Anforberungen ber Re-

gierung $urücf unb Der allen gingen mären bie Compagnie» fad nie üoÜ*

^ählig. (Segen biefen lebten ÜWi§ftaub hat gouDoi« fein gai^e« geben laug

gcfdmptt unb ihn nie, trtfc feiner eiferuen Energie unb gefürchteten Strenge,

gan* oernkhten fönnen. Seine 3nfpectore maren aüerbing« mie ber leib*

haftige Teufel gefürchtet. Aber mau mufcte ftd) bod) \\\ helfen. Rahtt

ein ReDibeul, bann mürbe alle« mögliche ©olf, bie Dtftyet«burfd?e, gafaien,

2ro&butfd>en, felbft aufgegriffene ©auern in Uniformen gefteeft unb — bie

erfotberlicbe Anzahl founte präfentirt merben, menn gleich ein 3 fhutbeil

mehr ber hembloie« Armee Sir al« Iruppen be« allerchrifilictden

Äüiug« glich» So blieb ber actiue ©eftaub ber Armee immer meit hinter

bem nominellen jurücf.

9)f« einigem lachhaft biefem Unmefen flener» fonnten nur bie Cknerale.

3um Schaben granfteich« mühüen tiefe aber häufig am tieften in beu

Scfcmufc. SBirflich Doü$ählig freilich lountc bie Armee sie in« gelb geftefli

merbeu. £>a« mar bei Jolcb einer oerfehiten Einrichtung unmöglich,

befonber« meil bie größere Anzahl ber Regimenter für beu SBiuier auf*

gelöft unb erd gur neuen Campagne micbet um einen Chuubdecf, ber d‘'t«

beifanimcu blieb, neu gebilbet mürbe. E« laut alfo nur barauf an, ba«

deficit auf ein fo Meine« ÜNafj al« möglich berab*ubrücfen. hierauf aber

fonute bei meiteni am meiden her ÜÄarfchaÜ, ber bie Armee Derfammclte,

eiumirfeu. SBar fein Auge fcharf genug, nicht nur bie offen $u Sage

liegenben ©eruntreumigen ber Staathgelber, fonbern auch bie gefchicft Der*

fchleierteu UnlerfchUigungeu berfelben $u erfeunen; bemerfte er uidit nur bie

€rrp«, bie e« unDerhüUt feben liehen, ba§ fie bie regkment«mä§ige ßiffer

nicht einhielten, fonbexn hurchfchaute er auch betrugenfehen 2Äa«fcraben
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unb (feilte er bann nicht beu Kaub mit ben Sieben, fonbern beflrafte .

auch ben fleinflett geJ?l attfd u nnachfUt tigfle , bann fonntcn bic Struppen

mittbeflend im 8a ger jiemlich auf bic oorgefchriebett Anjabl gebracht

metben. ©ad bann ttachb«* im gelbe unb namentlich nach bet erflen be*

beutenben Fiction gefepab, ifl freilich «ine anbere gtage. Kithtdbeflomeniget

aber blieb ed immer non hoher ©idjtigfeit, bie Gruppen im Saget fo ooH*

jäblig ald möglich )U oerfammeln, bentt ber Unfug, ber im gelbe getrieben

mürbe, blieb immer ber gleiche, ob nun mit 40,000 ober mit 50,000

audgeiücft mar; je mebt man anfänglich gehabt, deflo mehr blieben einem

auch fpäter. ©ir [eben alfo eiuerfeitd in meinem ©rabe unermüdliche

Jb^tigfeit, Scharfblicf unb Kcbltchfeit non bem ÜRanne gefordert merben

mußten, bet bie Armee oerfammelte, unb anbererfeitd mie febr Kofett biefen

Anforderungen entfprochen haben muß

,

da immer mieder ihm ber Auftrag

mürbe, fo lauge et im actioen 2>ienfle blieb.

3cp fagte oorhiu, Kofett trage nicht ben Sppud eined franjöflfcbcn,

fonberu den eined deutfehen Soldaten. J>et ftrieg ifl nicht bie Seibenfchaft

bed £eutf<hen, ifl niept bad gelb, auf bem feine größten ©igenfehaften $u

ooÜet ©eltung fommen. Kiept mo bte Körper, fonbern mo „bie ©eifler

au) einanber plafjen" ifl ed, mo er fleh $u feiner ganzen #öbe erbebt. Seine

flärffle ©affe ifl ber Herflanb, unb bie ©iffenfepaft ber Xurnierplaß, auf

bem er bie rneifie ©pre «inlegt, mobei ihn feine fpbantafle mit Vorliebe

auf bie rein fpeculatioen unb bie trandfeenbenten ©ebiete geführt hat.

E'ett Adeldtitel, ber auf ber Sifle ber Golfer feinen Kamen unter ben erfien

flehen läßt, hat ihm nicht fein Arm, fonbern fein Stopf unb fein $et|,

feine ©eifledarbeit, feine flttliche Jüchtigfeit, fein tiefe« unb reined ©emüth

erftritte«, ©in tüchtiger Soldat ifl ber SDeutfch« immer gemefen. Unb

mie foüte bad anberd fein, menn flttliche Jüchtigfeit unb tiefe« ©emütb

bie charafteriflifch fielt ©runbjüge feine« Kationalcpatafterd find? SBc

Sittlichfeit unb ©emütb eine ©he eingeben ,
da ifl bie uotbmenbige geige

bauen ein ebenfo feine« mie flarfed ^Pflichtgefühl. ©ent aber bad ©emuflt*

fein feiner Pflicht ber ©cfflein feiner ©|ifteti$ ifl, ber ficht, auf »eichen

tpoflen ihn auch bad ©efehief fleüe , unerfchütterlich. gurcbtloflgfeit,

gejligfeit ttttb £reue, bad find bie ©igetifchaften bie auch ben friegerifchflen

Kationen eine tiefe Achtung oor bem beutfehen Solbaten abgejmungett haben.

AOeiu bad flnb ©igenfehaften , bie noch bei meitem fein ©euie bitben.

S£er militairifchen ©ettied flnbett mir in ber beutfehen ©efehiebte äußerfi

mettige. Auch Kofen mar Denn feinedmegd ein folched. glügel ober größere
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.
fcftacbemen« (>at er oft mit SJu«get<bnung befehlet; aber gange Armeen

&at er nie, webet führen wollen noch fßnnen. SU« Dbcrficommanbirenbem,

lagt 6t. 6imon, „fcbwinbelte ihm ber ftopf". $>er geniale ©lief, ber im

Moment eine große Motion in allen ihren $b?ilen unb in ihrem (Snfemble

ciiaflcn unb wütbigen , imb bann , mit ficherem ©ertraueu in fich felbft,

\ebe ^mnatioe rafefc ergreifen fann , ber ging ihm poDßänbig ab. 3&een

gebären fonnte er nicht ober traute e« ftd? felbjt minbefien« nicht gu.

Seine Stärfe lag bartn, bie mitgetbeilten 3teen Sinberer rafch gu begreifen

un£ fte mit $räctfion unb mit üftaebbruef au«gufübren. (vr war mit einem

SBorf, fein großer gelbberr, aber ein auögegetcbneter ©eneral.

gür ben grieben feine« geben« war e« äußerfi günftig , ba§ feine

Begabung nicht weiter reichte. Söäre er ein genialer ©iann gewefen unb

batte bie oberfie Staffel erfliegen, ftatt auf ber oorlejjten flcljen gu bleiben,

bann wäre fein @lücf beneibet unb fein ©ctbienji gehabt unb oerleumbet

tootbeu. Unb wie hätte er fleh bann an biejeni #ofe, ber für ewige 3eiten

ba« unerreichbare ©orbilb ber 3» rri«nenwirtbfchaft, fowobl wa« ihre gein*

beit al« wa« ihre ^iebtewürbigfeit betrifft, wie hätte er fich bann an

biejem #ofe erhalten fönnen ? 3)enn feine Schlauheit, bie St. Simon

uemlich fcharf betont, war, wie wir fehen werben, hoch nur äußerfi finblich

barmlofer Statur. 2Bie (&atinat hätte er ben Unbanf al« eiugigen Sohn

feiner ibaten geerntet unb ben &of mit feinem Slpplauö wie mit feinem

3«fchen ebenfo Raffen wie perachten gelernt. Sßie ©enbome hätte er über

Stacht au« fchwinbelnber £>öh< einen 3caru«ftur,t getban. ©fit (Solbert wäre

fein lefcfe« ülBort gewefen: „£r laffe mich, biefet Stßnig !
$ätte ich meinem

©ott gebient wie ihm, ich würbe ruhiger jietben." 3 f
fc

l fling er OT unb

ruhig feinen 2Beg, nicht nur pon ©iematib angefochten, fonbern pon Sillen

anerfannt, weil er nie fo hoch flieg, baß bie Sprangen ihn betreibet uub

bte ©tinifier ihn gefürchtet hätten. „©tit ben ©tinifiern flaut» eT fich immer

gut", wirb un« au«brücflich berichtet. £em wäre nie fo gewefen, wenn et

hätte Slnfprucb erheben fönnen in bie gifte ber großen gelbherren

Subwig« eingereibt gu werben. 6« war ja ein ewiger Äampf gwifeben ben

SÄiniftern unb ben gelbherren um bte $crrichaft über ben Äönig; unb

immet trugen bie ©itnifter ben Sieg baoon. ©ur ber alte lürenne war

auch ihnen gegenüber gefiebert, ba feine Unerfejjlitbfeit gu miberfpruchlo«

fcftftanb, um ihn flurgeii gu föunen
;
pon ihnen gu leiben hat aber auch et

wahrlich nicht wenig gehabt.
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bi« Höflinge — fo weit Hefe« Höflingen überhaupt möglich ifi —
waren Stofen gewogen. ©eine ÜJtactt war nid't gro§ genug , webet um

biel nii^en, nocb nm Diel (traben $u Tonnen, ©enn baber «utb nicht ba$

3ntereffe \u ihm biiMog, fo ftie§ bocb auch nicht bet Stoib von ibm ab.

Slber bie beiteve jooiale Sanier, bie er annabm, fobalb ihn nicht ber SDienft

mir ben geilten in 99mibr»ng brad)te, feine mit ©if$ gemachten intereffanlen

©r*dblungen an# feinen $e(b$ügen , bot allen finiten fein au#g^ei<b*«ter

Jifd> unb felbft ba$ tolle Äauberwefftfc, baö er für ftran;cfifcb auflgab,

liefjeu fein Ctuarfier nie leer werben, wenn er gerate bei $o?e war. 2)a$

$ran$öflfthe — nnb ba# ifl ba$ (Sinnige mab fidj oon fetneT ©criebenbett

lagen lafjr, wenn ibm gleich ©t. ©imou mit Stocht nacbiübmt, baß „et

oortrefflid) raufet«, mit wem er *» tbun batte, unb mit (Seift, ©eraanbtbeit

unb©ra*ie oorbrachfc, wab er fagte" — baö- ftran^öfifthe, fage ich, fptacb

er abftchtlith fo fchlecbt, „weil er beit $önig unb feine ©cbwätbe für bie

ftremben fannte." „©einem ©obn warf er benn aud) oor, ba§ er fo gut

bab gramöftiche fpreche, bafe er nie mebr alb ein J'ummfoof fein würbe."

Ä leine geibenfcbaften bewerten bie fBrufi gubwigb XIV., bnrd) fleine SKittel

wollte baber aud) feine ©uitfi erworben fein, gnbwtg fpielte gem^tflarb;

dbamiflart war SHirtuofe auf biefem ©ebiet, unb bab lieb ibn würbig er«

fcbeinen bie Remter ßolbertb unb gottDoib’, bab STfmiflcrmm ber ginamcn

unb beb Äriegeb in feiner $anb gu bereinigen, obgleich er oon biefen

2>ingen ebenfo wenig , alb oom 93iQatb oiel oerftaub. Stofen, bem feine

tüchtige, felbft etwab berbe beutftbe Statur nicht erlaubte, fleh in ben ent»

raürbigenben ©thmeicheleien jii ergeben, bie fonft ber einzige ©thlüffel \u

gubwigb ©oblwoüen waten, ‘Jtofen |>rad> fo fehlest alb möglich frau$öflit$,

um ibn immer baran $u erinnern, ba§ er grember unb nur burcb ben

©lanj feineb Stoibmeb nach ftranfreid) gezogen fei. STab genügte ibn $u

einem immer gern gefebenen ©afle bei #ofe $u matten. Unb ba bie

üJtinifter unb Obercommanbirenben immer mit ibm jufrieben waren , eb

alfo feinetwegen nie 3anf unb ©treit — bie gubwig bib in ben $ot>

bafete — gab, fo „oerwanbte ibn ber Äönig immer mit 2tub$eichnung."

©elbft „für feinen Unterhalt forgte er oft." 2Xit ben 93ermögcnbocrbäir#

niffen Stofeub febeint eb alfo nie febr glänjenb befieüt gewefen §u feiu.

3nut Jbeil mochte feine fietb auogcfuchtc $afel unb feine geibeufebaft für

feböne fpferbe, bereu er ftetb eine grobe ‘2ln*abl bi*U/ bie ©ebulb baran

tragen, üorjüglitb aber batte bab einen auberen , einen eblerett ©runfc.

©ab er befafe gehörte allen benett, bie ber $ülfe beburften! nie hat tu»
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©ittffcfler eist abfchlägige 2lntW0tt non ihm erhalten, ed fei benn ber

Wtorfchaü befa§ felbfl nichtd mehr.

©an* befonberd achtete er Darauf , ba§ feine alten ftameraDeu nicht

in Wotb fämen. ©t. ©imon erjäblt und ein rübrenbed ©eifpiel hierfür.

£et ^uiwhmieb bet (lompagme, in ber er einfl ald einiacber Weiter gebient,

gebbite $u ben wenigen ©lücflieheit , bie auf bad 3«ugni& tbrer Warben

bin für Den Wefl ihrer Jage ein Uuterfommen in ben pon gubroig XIV.

gegründeten „3nDaliben" gefunbeu. 9Uljabtlich lieg Wofen Denselben einmal

*u ftd> abbolen , binirte mit ihm utfamnien uub erging fleh in ben <&r»

innnnngen ber gelb^nge, bie fle ©eite an ©eite mit einanber burchgemacbt.

SWit einer beträcbtltchen ©umtne ©elbed befcfcenft, fehlte ber 9Ute ftbcnbd

beim. %ber auch träbrenb bed g«u*ed bed 3abrcd Ue§ fleh ber ©iarfcbaU

immer bapon unterrichten , wie cd feinem alten ftampfgeueffen gehe , unb

trug, ©orge, ba& ed ihm nie au irgenb etwad mangele. J'ad war nicht

bie Wrt nnb Seife, in ber bie hohen Herren Dem fcanjifiichen 2lbel mit

ihren ©olbaten um*ugebeu pflegten. Sad Suuber , ba§ ber ©olbat für

ben ÜRann, ber ihn ald 3c^famcraben auiab, fein lefcted ©olbfhicf mit

ibm tbeilte unb weit eher fleh felbfl ald ben lebten Jtofcbuben einer ©efabr

audfebte, burchd geuer ging unb unter feiner gübrung unwiberfieblich

mürbe? Sad fragte er barnacb, ob berfelbe etn ©eflcbt batte „bad im

Sinfel eined Satbed furcht eingeflöfjr batte", (£t faunte *u gut bad

bad unter ber rauben #üüe fe ftarf unb warm , |o ebel unb ehren#

ffft feblug.

Woten perliefj ben actipen 2>icnft Derhältni§mä§ig früh, fchon nach

bem ©<t>lu§ bed Wpdwifcr griebend *og er fleh auf feine ©eflfcungen im

(Slfafc *urü<f. J)er ©runb biernon ifl nicht mit ©icherbett *u beflintmen,

ba er nach wie oor ttt ber ©unjl bed ftänigd blieb uub bid *utn lebten

Jage feined gebend „gefunb an Äövper unb ©cift" war. föd fcheint, ald

fei ber einige ©runb ein unwiberftebliched ©erlangen nach Wube gewefen,

bad fo früh unb fo befonberd ftarf auftrat, weil bad geben bidber fo aufjer*

orbentlich bewegt geweien. ©eine alte ^etrerfeit bewabrte er bid julefjt,

aber lebte trofcbem in ber größten 5lbgefcbloffenbett unb 3urucfv*e^ogcnbeit

ppu ber Seit in einem fleinen <£>aufe, bad er fleh am önbe jeined ©artend

gebaut. Wur feiten ging er ind ©chlo§ hinauf, um einen ftugenblief bie

©efeüfchaft feiner ftinber burch feine ©egenwart *u ehren. 3mmcr aber

*og er fleh halb wieber in feine fleinc fllaufe *urücf, „feinen Jag mit

grömmigfeitdübungeu, guten Scrfen unb ©ewegung *u gufj unb $u Sterbe
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verbiingenb". fttegelmäfjig einmal jährlich verlieh er jeboch feine ©inflebelei

um 8 t>dd}flen^ 10 $age in ©erfailleb $u verbringen. ©r fontite eb fleh

nicht verfagen, hoch einmal jährlich feinen TOcifJci ivieberjufehen, in beffen

$>ietifl er fo oft fein fieben eingelegt unb manche ehrenvolle 99arbe bavon*

getragen unb ber ihm mit mehr «1$ Jiteln unb (Selb, bet ihm mit feinet

Neigung gelohnt. £ab finbliche ©emütb beb ftarfen QKanneb, ber vor

feiner ©efahr gebebt, lieh ihn ben ftoljeflen unb egoiftifchften Äönig, ben

bie 2Belt je gefehen, ftetb mehr alb ©ater verehren unb lieben , beim alb

#errn fcheuen unb fürchten. 9U6 träte eb ihm unmöglich getrefen fleh je

gatt$ von ihm $u trennen, folgte er ihm felbft in bab ©rab auf ben gufj;

beim auch er flarb im 3abr 1715, trofc beb hoben 9llterb von 88 3ahren

mit voüftänbig ungebrochenem (Seift. „©tan fann fein ©nbe haben, rrür<

biger, weifet unb chviftlicher".

£ab ift bab ©ilb beb fchlichten fiivläuberb, „ber fein ©lücf machen

trollte, aber beffen auch irürbig tvar". ©t. ©irnon fpenbet ihm ein £or,

bab ju aflen 3 c i ,en fchönfle ©rabfehtift jebeb ©famieb fein trtrb, in

biefet 3f it aber ein gau^ befonbetb 2ob mar: „C’6tait un fort honrtfete

homme*4
. ©ergeffen mir nicht, bah mir von ber 3f it reben, ba bie ©er*

hältniffe trurben, von beneu Voltaire fagt: „3eber 9lblige hätte eb für eilten

©chimpf gehalten, honnete geheißen ^u metben; bab trar ein ©pitbeton,

bab nur bem bürgerlichen infam", fttun IRofeti verbieitte ben Üitel in

vollem ©tahe , unb beßtregeti habe ich ihn für trürbtg gebalteu, bah feinen

©nfelu unb Sanbblenten fein Iftanie mit einem 2Bort inb ©ebächtnift jurücf*

gerufen tverbe. ©teht er auch nicht in ber erfteu, fo fleht er bed) in ber

Streiten *J?eibe ber ©täuner, bie ui feinem 3afarhunbert in granfreich eine

fttolle gefpielt. Unb feiner hat feinen ©often beffer aubgefüllt, benn nicht

nur hat er, olme ein einjigeb ©tal in tvanfen, bie Pflicht alb ben ©ompah

ieineb ?ebenb angefeben
,
fonbern er tru§tc fld) auch ei» ebenfo reitieb ivie

trarmeb £>ers ju beirahren, bab trab ©ientanb an biefem #ofe ber ©igen*

fucht, ber Heuchelei unb jeben Cafterb JU tbun getrufjt. ©r muhte eb $u

tbun, benn tvenn er auch fein ©lut für granfreichb ©bre unb ©ubm oer»

fprifcte, fo blieb biefcb ©lut boeb immer bab ©lut eincb ßivlänbevb, ba«

beißt bab ©lut, bab irohl Immer mit bab treufte uub ehrenfeftefte unter

bem treuen unb ebtenfefteu ©lute ber i£>eutfcbeu getreten.

Dr. <£>. V. $olft.
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II. ,,9töud)". ©ittc ©rjäfylung tton Swait Surgettjett).

WnteT ben ruiflfcben SRpiuanfdmfttfefletn ber ©eflenwaTt ifl Jwan Jttrflenjew

ohne faa^e ber bcbeutenbfte unb felbfidriM^fte. ©ein IRuf tft weit übet

bie ©rennen be« ruiftftben fReidj« binanäflcbrunflen ,
$ai( #epfe, ber ibm

ben lebten $anb feiner Iftcpeüeu wibmete, bat Jurgenjew al« ben „2Reifter

ber bezeichnet , ba« non 3?obeuftcbt tn^ £eutfd)r übertragene

„Sagebncb eine« 3Äger«" (3anncKii oxoTHnna) ifi bun Äritif mib $u*

Mtenm be$ Scften# mit lautem, einfiimmigem 33eifaD aufgenpuimcn worben

unb felbfi 3ulian ©cbmibt, ber fkengfte unb rütffid't«lofeftc unter ben

giferarbißorifcrn ber bentfcben ©egeuwart, bat biefe* 3?ucb al« ba$ ‘^rcbuct

fine« „rießgen* Jalent«, einet ftraft gefeiert, wie fle überhaupt nur feiten

porfommen. &c« Siebter« grüßte« Serf, ber oielbefprrd'ene fRoman

*©äter unb ©übne* (Othm h jvfeTH 1862) — ben bem biefe JPlütter

roicberbelt berichtet haben — fanu grabeju al« für tRußlonb epocbemadwnb

bezeichnet werben
,

ba e« bie neuefte ©rfdmnung ber ruffiieben National*

entwicfelung , ben f. fl.
9?ibili«imi'*

,
in etgreifeuber Seife nerfürpert unb

He mit biefem Hainen geflcmrelt bat. Stein Sunber, baß jebe« 2Matt, bafi

ber Richter febreibt, mit ©elb anfgewogen wirb, baß non feiner neueren

Arbeit, ber ©näblung „JRaitcb" febon wochenlang per ibrem ©ruheinen in

aflen Otflanen be« ©t. fßeterüburger unb ÜRoflfauer 3ournaliflif bie (Rebe

war unb baß bie JRebactien be« Sefinif bie 160 ©eiten biefe« in ibrem

3Rär^beft perüffentlicbten Serfe« mit ber ©ummc een 6000 {Rbl. ©.

befahlt bat.

(Riebt« befte wenifler flebt Turgenjew in ziemlich entfebiebenem ©egenfafc

ZU ben in ber *eitflenöfflfd)en ruffifchen Literatur berrfebenben 9Infcpauungen

©altffd&e 2RonaUf$rift, 8. ÖD. XVI, $eft 2. 8
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unb Neigungen. ©o genau er IRu&lanb unb Me fRuffen femtf, fo warm

fein §er$ für bie SBcplfabrt unb ©röfie feine« ^aterfanbe« fcblägt, fo ifi

er beunod) ein „©apabnif" (2Üefiling), ber auf bem fBoben ber occibeti*

taten Kultur fleht unb, be$eid)uettb genug, feit 3u&t*n fabelt * fabelt *u

feinem bcflänbigen 2Bohnort gewählt bat. Aber nicht nur in politifcper,

auch in äfibetifcber Siebung ifl ber 2<erfaffer bc« „Tagebuch«* ber

„©eipenfler" (IlpH3paKH), be« „abligen *Reft«" (ßBoptwcKoe rHl>3Ao)

unb be« „IRaucb" neu ber ©fcb^abl feiner ruifiiden 3 f *t* unb flnnfi#

genoffen wefentlid) unterfepieben. ßmfi ©eelen wohnen in feiner £rufl:

mit jenem eigentbümlid? rufjffcbcn ialent für rücfjlcbf«lo« realifiifcbe $e*

obaebtung unb ©ebilberung, ba« feltrfl vo*r ber naturgetreuen SDarfleÜuug be«

$ä§licben nicht jurücficbaubert, ifl ein 3»g tiefen leibenfdniftliden 3beuli«nm«

verbunben, eine entfepiebene Neigung au« ben rauben ©draufen ber SBirf*

liebfeit in ba« fteiligtbum be« freien«, in bie innere 2Belt traumhaft zarter

©ebanfen unb ßmpfinbungen \\i flieben unb biet ben wüfleu Bärtn be«

Jage«, ben £aber ber Parteien, bie fRotp be« irbifepen !Dafein« $u vergeben,

liefern 3uge feine« Werten« ifl Turgenjew nicht nur in verfepiebenen feiner

älteren Arbeiten, ©. ber fRoveOe |$aufl # gefolgt, berfelbe ftubet jld,

wenn auch häufig verhüllt, in fafl allen feinen ^Dichtungen wieber unb

tritt in einer feiner neueren ©cpöpfuugen, ber pbantaflifden fRoveÜe

„©efvenflet" mit befonberet SDeutlidfeit berpor.

SDie (äqäblung, über welcpe bie ttadflebenben Blätter beruhten foQen,

fleht gwiicpen beiben ^Richtungen, ber realifliiden unb ber ibealiflifden, unb

etuhält (Elemente ber einen wie ber anberu. IRäumlid nehmen bie ©cbil*

berungen be« Treiben« ber tufflfden ariflofratifden ©eleflfdaft unb ber

wüflen SBirthfdaft be« jungen revolutionären ©efdledt« ben #aupttbeil

be« SBerf« ein, unb bie ©pifce beffelben richtet fleh entfebieben gegen ba«

aujprucb«bolle , hoble Treiben ber bemofratifepen fRationalpartei , bie mit

rücfftcpt«lofeni , wahrhaft vernidtenbem ©pott verfolgt wirb; nicht« beflo

weniger vertieft ber dichter fiep mit ber tpm eigentpümlicpeu SBärme in

ein pfpcpolcgifcpe« Problem, ittbern er bie ©efepiepte eine« liebenben

£et$en« jum üttittelpuuft be« IRoman« unb eine enttäufebte iiiebe«boffnung

$u beffen älataftroppe macht.

* SDie fcaubluug fpielt beinahe au«fd)lie§licb in 23aben * 23aben unb

beginnt mit einer ©dilberung ber unter ben 3wc t9 e” be« (gegenüber bem

6ouiervatiou«panfe ftepenben) „rufftfden ©aurn«" verfammelten ariflofratifden

©efellfcpaft. ©einem Unmutp über ben ©eifteebauterott unb bie inpaltblofe
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Bufgeblafenbeit ber ©t. ©eterSburger „großen ©efeflfchaft" giebt Jurgenjew

bereits in tiefer (Ijpoßtion eilten ungefebmiuften v21uttr uef unb Die rufßfche

%
2iriflofratie bat ebenfo piel ©rutib $ur ftlage über bie erbarmungslofe

#ätte ibreS £iebling$bicbter$, wie bei pp« ttefeui lief peracbtetc bemofratifche

^öbel. 3» ber ÜRitte ber pornebmeii Werten unb grauen, bieftch regelmäßig um

$Rittag«ßiinbe unter bem nach ihnen benannten ©aum perfamnieln,

thront ber tiefe gürß Coco, ber groß? 3Rann, ber ßcb mit ©orliebe als

©pifcfübrer ber arißofraüjcheti Dppoßrion bezeichnen läßt, weil er ber

©rinzefßu 2Rutbilbe bei ©elegenbeit ber Aufhebung ber ßeibeigenichaft ba$

große Söort geia. I h^ : »Madame, le principe de la proprietS est pro-

fondement ebranle en Russie“ unb feitbem anbern Leuten unaufhörlich

bteielbe Abrufe wteberbolt bat. Sieben ibm ßeben ber tauferotte ©uts*

beftfcer au$ Jambow, ber elegant aufgepußte robe unb wüte Spieler, ber

bie gouiöb’otS fo unßunig unb bercchnungSloS auf ben grünen Jifch

fcbleubert, ba$ er nie gewinnen fann, ber füßlicbe ©raf 3t\, ber mußfalifebe

„böchß talentppüe" D ilettant, ber beftänbig ÜRoman.;cn träüert, in Söabrbeit

aber außer ©tanbe iß, zwei *Roteu hinter einanber richtig beraufyubringeu

unb teffen ©efang zwilchen bem be$ ÜRoSfauer 3igcwnerS unb beS ©arifer

doiffeurS ßebt. „deiner pen ibnen fehlt: ber ©arpn 3v ber große ©taut«*

mann, ©cbtiftßeüer unb IRebnet, ber in allen ©tücfen gerecht iß, ber

gütft g)., ber greunb ber ^Religion unb M ©olfs
, ber als ©ranntwein*

brennet ein ungeheures ©erniügeu auf Unfoßen beiber erworben, ber

©eneral D. D., ber irgenb 3emanb beßegt unb irgeub etwas paeißeirt

bat unb boch nicht ein noch aus weiß , entlieh IR* IR*# ber biefe £err, ber

ßcb für fräuflich uub h^fi gefd^eibt halt, obgleich er gefunb wie ein ©tier

unb bumm wie ein Rloß iß. Ör iß ber leßte jener iföwen, bie ber

Drabition bet pierjiger Jabre bulbigten , ber Epoche beS ßermontowfchen

»gelben nufcTer Jage" uub ber „©Täfln SBorotinSfi" — et perßeht ßch

noch auf ben „culte de la pose“ unb auf unnatürliche Sanieren unb

©ewegimgen u. f. w. — ße alle ßub ba. 9luch an Diplomaten unb

Staatsmännern iß fein 2Ra ngel
,

Leuten
, „welche wirflich wiffeu , baß bie

flolbenc ©uüe pou einem fßapß ertbeilt worben unb baß bie (Snglänber

unter poor-laxe bie 3lrnienßeuer perßehen". 9UT biefe ©eßen beS ©olfs

ßnb eifrig mit ben gejcbmücftcn Damen befchäftigt, bie ihre Joiletten zur

©d?au tragen — ber ©räßn ©ch., bie nur pon amerifanifchen ©eißer*

f
beru rebet unb nebenbei bie „SRebufe in ber £>aube" heißt^ ber gürßin

fabelte, in bereu Slrmeu dbopui feinen lebten Seufzer ausgehaucht, bie

8
*
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gtieftin Annette, bie bie ambrabuftenbe flriftofratiu mit her nach Sauerfobl

riechenben 99auerbirne $u vereinigen weifj, ber gürftin Pachette, bie bie

20,000 von intern SWan ne geftobleneu Kübel burchbringr, bet fd^er^^aften

gürfiin Sisi unb ber tbtänenretcben gürftin Soso.

9lber nicht mit biefer vornehmen ©efeflfchaft,' bie ibre gangewetlc mit

unermüblidjcm Gifer an bie Sonne bängt, fonbern mit einem Kuffen br«

SKittelftanbe«, einem einfachen braven, gefcheibteu SKauu von 30 fahren,

ber einfam vor bem Gafe SBeber fl^t unb fleh barmlo« ber rei^enben ganb»

fcpaft freut, trerben mit juvorbcrft befannt gemacht, ©tigori SWicbailowitfib

ßtnvinotv — [o tautet ber Käme biefed SWamie« -- ift ber eigentliche £elb

be« Koman«
;

er ift weber reich noch von attem 9lbel, fonbern bet Sohn

eine« fteinen ©eamten, ber e# ^lim 3?ejt{jer eine« einträglichen tfantgut«

gebracht b^te unb feitbem unau«gefc|jt beftrebt gewefen wnr, feine fchlechten

IBureamnamereu gegen ebenfo fchlccbte ©utöbefifemnaniereu $u vertaufchen,

feinen einigen Sohn übrigen« recht erträglich erlogen bat. ©rigotf bat

bie
x

2Xo«fauer Univerfität befucht , feine Stubieu vor ihrer 93eenbigung

unterbrochen, bann einige 3abre lang ben 93ater in ber SBewirtbfchaftung

feine« ©nte« unterftüfct, wäbrenb be« flrimmftiege« in ber 9Xili$ gebient,

enblich eine mehrjährige Keife in« 9lu«lanb unternommen, um bie Sanb*

tvirtbfchaft grünblich \n fiubiren. 3n J)re«ben bat er fich mit einem braven

jungen SKäbcpen Tatjana Sdjcftow verlobt; er ift nach 93abeu * 93aben

gefommen , um fleh hier einige Sage $u erholen
,

feine ^raut unb bereu

Sante tfapitolina SWarfowna Schcfttnv envarten unb bann mit beibeu

S'amen nach Kufjlanb jjuTÜcfyifebren unb fein #eil al« Öaubwirtb $u

verfuchen.

ßitwinem, ber in ber Ginfamfeit aufgetvachfen ift, feine entfeheibenben

©ilbung«jabre in 2Ro«fau unb in S^eutfchlanb mit ernftbaften Btubien

au«gefüdt bat, feiner ber ejtremen fßarteten angebürt unb gleich iveit ent*

fernt ift von ariRofratifch'anfpruch«voOer 2lufgeblafenbeii unb wüjtcr $>*

magogie, — er foÜ ben tüchtigen , leibet nicht aü$u zahlreich vertretenen

rnfftfehen SRittelfcblag reprafentiren, ben fleineren unb hoch nicht Proletarier*

haften ©ut«befifcer, her feinem ©emuftfein nach bem IBolf, feinet l&ilbuug

nach ben ^d^crcn klaffen angebürt unb e« auf eine folibe, ehrenhafte

©eruf«tbätigfeit ahfleht. £>er SDicpter giebt feinem gelben ahflchtlich eine

ifolirte Stellung, um ihn in ber golge mit ben beiben Älaffeu ber ©efeü*

fchaft in ^Berührung ju bringen, welche gegenwärtig in Ku&Ianb bie vor*

berrfepenben ftnb ,
bie bie öffentliche Meinung beftimmen unb für tpptj'chc
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fötpräfentanten Per moPerueu rufflfepen (Sntwicfelung gelten Wunen: Per

audgeböblten , aüeö fittlitpen (Stufte* entbebteuPen, wePer national no<p

irefteuropaifcb gebilPeten poben Slrifiofratie, welepe Pie ma§gebenPeu Greife

beberrfcpt, unP jener reoolutionairen Pi« flc^ al* Vertreterin einer

neu« eigentbumlicp ruffifcpen VÜPung gerirt, weil fle feine ftbnung pal

' oon Pem eigentlichen ©cbalt Per wefieuropäifcpeu Kultur unP webet Pie

gäbigfeit noch Pen 2Biüeu bat, Per Scpäfcc Piefer Purcp ernftbafte Arbeit,

wirfliitrt StuPium tbeilbaft gu werten. £a$ [Refultat gu welchem Sitwinow

fpflmir, nacpPera er [ein £eben*glücf eiuet grau au* Per glängenben SBelt Pe*

6cpeinö unP Per IRepräfentafion obne geopfert unP nacpPem er

gleicpgeitig Pie gange (St bä unlieb feit Pe* Jreiben* Per bocpmütbigeu, un*

»iffenben, reoolutionairen 3»fte»P fennen gelernt, ifi gugleicb Pie Ouinteftenj

, be* Urtpeil* , welche* Per liebtet felbft über Pie ruffifepe ©efeüfcpait Per

Gegenwart fällt: „Mc* Äufftfepe ifl IRaucp, leerer IXaucp unP £uufh

Unaufhörlich ifl 2UIc* in Per Umgefhltuitg begriffen # immer neue JRebeU

bilPuigen taucpen auf, eine (Srfcpeinung jagt Pie anPere ur.P in SBaptpeit

ijt e* P©cp immer nur 2)affelbe; Me* Prängt unP [türmt icgenPwo pin uub

gerfiiebt obne eine Spur oon fieb 'gu pinterlafien, obne irgenP etwa« erreiept

$u haben. (Sin anPeret 2BtnP erbebt fiep unP Me* nimmt eine anPere

ftttttuug, feplägt in Pa* ÖegentpeU pinüber, um Paffelbe fruept* unP »efeiu

lofe Scbatteufpid gu beginnen. IRaucb unP £unft, IRtcpt* weiter.
-

Sötr haben Pie Summe, welche Turgenjew oon Pem gegenwärtigen 3»ftonPe

Per ruffifcpen ©efeflfepaft giebt, unfern Sefetu im Vorau* oorlegen gu muffen

geglaubt, um PaPnrcp Pen richtigen ©eftcptdpuuft für Pie Veurtpeilung Pe*

gelammten ifcerfe* nnP Pie Sepäfcung Per eingelneu JpeÜe unP (SpifoPen

Pcjfelben gu gewinnen. Vegebeu wir mu' auf Pen Scbauplafc Per $auP*

lung rurücf, um felbft gu prüfen, in wie weit Pa* barte Urtbeil Pe* £>icpter*

Purcp Pie VerfPten unP 3tt^dnPe gerechtfertigt erfepeint, »clcpe er ttn*

ooTfübTt nnP Pie mit IRecpt ober Unrecpt für Pie $ppen Per PorbanPetten

©efellfepaft unP für Pa* SKaterial* au*gegeben werben, Pa* Pem Zünftler

ju ©ebote fiept, Per ein VilP moPerueu ruffifcpen geben* entwerfen will. Um
un* (Recapttulationen gu erfparen unP Pie gäben Per (Sntwicfelung oon

oorn herein in Pie £anP gu befommen, fei in $turge Per Vorgefcpicpte

gebaept, welepe Sitwinow nnP Pie übrigen Hauptfiguren Per üftopelle erlebt

buben, ebe fie in Pie HanPling eintreten.

Sitwincw bat fepon einmal geliebt unP Pie ©ewpüpt? Piefer Siebe wci§

ber fieptet und mit Per Söärme unP 3artpcit Porgufüpren, wie fie unter Pen
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lehenben ruffifcben fppeten mir ibm $u ©ebpte (lebt. 9116 junger 2J?p«fauer

©tubent if} ©rigpri TOid?aiton>itfcb in bem #aufc eine? verarmten unb »er#

fummenen gürftett au? altem »prnebtnem ©efdjlecbt befannt gewprben, bet

in einem bttuffen 2öinfel Ü)?o6fau6 ein traurige?, refy unb würbelpfe?

^afein führt. Ohne Vermögen, ebne Gilbung, pbne irgenb welche

^ntereffen befleibet ber ftürft ein 9lmt mit „wpblflingenbem Hainen, aber

pbne alle wirflicte 9?efcbaftigung". ©r bat ein fteffräulein gebetratet, ba6

ibm biefe? 91mt ^gebracht bat unb »erbringt feine läge im Uebrigen

mit fRentinifcemen an bie glän^enben gteuben ber 3ugenb unb mit

frud)tlpfen lierfucheu *ur ©rtfebung einer grp&en »erwilberteu ßinberfebaar.

£ie ©cbilberung ber licht* unb fteublpfeu ©riften^ biefer Familie, bie in»

mitten bittetfien 9J?angel? bp<b nicht »pn ihren angebpretien 9lnfprücfcen

taffen fann, ift frpjj ihrer epifpbifcben &ür*e unb ftlücbtigfeit ein fleine? .

27ieifierjiücf, unb fiebt in nicht? hinter ähnlichen ©fi^en »pn 9?p^ $urücf.

©rigpri, ber bem ftau?oater in beffen einziger 9?efd)äftigung, bem „©tarn*

bulfa*9?aucben" rebtid) beiftebt, fühlt (ich gu ber beranwaebfenben älteften

Rechter 3riua, einem ftbönen, fielen unb bpcb tieffübleubeu Sßefen mächtig
*

biuge^pgen
;

97?pnate lang flehen ficb bie beiben jungen 2eute in beinahe

feitibfeliger 3urüdM tu Nfl gegenüber, bi6 bie wad'fenbe ©lut »erhaltener

fribenfebaft fid) nicht mehr bänbigen lä§t unb fte einanber in bie 9lrme

ftnfen. ftertan beginnt ein neue? ßeben für beibe: bie bpcbfabrenbe,

launige 3rina i»irb meid) unb biugebenb, fte tritt ihren ©Item näher,

nimmt fleh be? bi? baut auch »pn ihr »ernaebläffigten #au?t»efen? , ber

©rgiebung unb be? Unterricht? ber jüngeren ©efchmifier an, träbrenb

©rigpri eifrig barauf bebacht ijt, feine ©tubieu $um Wcblufj tu bringen.

£a er einen moblbabenben 93ater bat

,

tragen 3 r i l, o’$ @Uern e? nicht,

ben ©ünfeben ber jungen Seute binbernb in ben 2Öeg 31t treten, unb nur

in leifen ©cuttern über ben Mangel t an ftamilie" (affen ber ftürfi unb

bie ftürftin bmebfeben, bah ibnen ber präfumti»e ©cbwiegerfobn nicht recht

ift. £a tritt ein unerwartete? ©reignifj ba^roifchcn : ber faiferlidje «£>of

fpmmt nach üflo?fau unb »erfammelt ben 91bel \u einem glän^enben 9?aU,

an welchem Ibeil $u nehmen bie fürftliche Familie trefc ihrer Slrmutb für

fffÜcht hält. 3rina trirb burch einen bunflen JufUuct »pr ber ^Berührung

mit ber glün^enben $pfwelt, bie mit ihrem befebeibenen flppfe nicht? gemein

bat, gewarnt unb weigert fleh an bem 9?a0feü $beil $u nehmen, \\\ welchem

bie ©Item mit 3ttfammenraffttng ihrer lebten ^Pthpfennige rüften. ©rfl

auf ©rigori*? 3ureben giebt fle nach. $>ie fefigefebte ©tunbe nabt unb
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ffcpfen l>en $erzen# fe£en gürft, Bürftin unb Jochtet fleh in ben QKietbwagen,

welcher fle iu ben BbelSfaal führen foD; 3rma bat bem ©eliebteu noch

einmal angeboren, zu $aufe bleiben. 3brc Ebnung bat fle nicht ge»

täufdjt : ibre glänzenbe (Srfcheinung macht allgemeine# Buffeben unb ein

entfeint« Berwanbter ber ^urfltn y bet nach feiner armen doufine bisher

niemals geiragt bat, ber (Öraf Dteifenbacb, ,ber in 6t. Petersburg auf

grobem Bub lebt, als ftammetbert oben au! ift unb in ßivlanb tbun fann,

er will", bringt in bie dltern, ibm 3 riua nach 6t. ‘.Petersburg mit»

MJfben, bantit er ibr dJlücf mache. 2Fie rafcb ent^üubete ditelfeit ber

gefeierten jungen $>ame trägt über bie zärtlichen Bebenfen beS liebenben

fRabche»# ben 6ieg baoon unb ohne beu beliebten wicbergefeben zu haben,

reift 3 r i ,,a mit ooruebmen Onfel nach ber fReftbeiij ab. Sitwtnom

wirb burch einige flüchtige ßeilen, oou bem Berluft, ber ibu betroffen,

benachrichtigt
;
vetzmeifhuigeooQ bricht er feine 6tubieu ab, veiläftt üTZoSfau

unb febrt in bie länbliche (Sinfamfeit bee BaterbaufcS jurücf; oou 3r*na

bat er nie loieber Äunbe erhalten, darüber fiub zehn 3abre vergangen,

ber 6chmerz um bie (Snttäufchung ber erften Siebe tfl oergeffen , er

bat m Tatjana 6cheftow eine einfache, fernige Statur fennen gelernt unb

befebeibet fleh, mit biefer ein befchränfte# , nur burch inneren föeichtbum

beglücfteS ‘Pflichtenleben zu führen. 3*tua aber, bie eine vornehme, fofette,

intereffante Beltbame geworben unb mit Baleriau Oiatmirow, bem Jhpu#

beö aufftrebenben jungen ©atbe»d)enetal#, vermahlt ift, bat beu (beliebten,

beu ftc um fein SebenSglücf betrogen, nicht ganz vergeffen uuD fleh in

6tunben ber (Srnüchteruug unb Oebe baran gewöhnt/ für ihre 3ugenbliebe

zu ichwärmen. 3 U Babcn»Babtn fleht fle Sitwiuow wieber, zunächft ohne

von ibm benierft ober erfannt worben zu fein.

©tigori, ber ba$ Petersburger ÜKobetreiben aus ©runbfafc unb an»

geborener Bbneigung gegen prunf unb 6chöutbuerei ha&t, ift weit bavon

entfernt, feine vornehmen ganbbleute aufjufutben ;
er verfucht eS vielmehr

mit ben jungen rufflfcheu fcemofraten befannt zu werben , bie in grober

Anzahl von $eibelberg nach Baben »Baben gekommen flub unb fleh um

einen gerviffeu ©ubatew gefatnmeii haben , um in wüften Orgien ihrem

$a§ gegen bte beftehenbe Orbnung her Singe Cufl zu machen unb über

bie 3ufunft fHuftlanbs Befchlüfje zu taffen. Sie erften Berührungen,

welche ©rigoti mit ben IRepräfentanten biefer ©efeUfchaft hat, flnb fo

lebensvoll unb intereffant gefchilbert, bafj wir Einiges bavon mit beS

Äutor# voUftänbigeu ‘Borten wiebergeben muffen. 3u &te|«m Bcbufe
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fnüpfen mir mietet in ber Scene oor Dem d«n*eTfafiondhÄ tti« Da an, mo

mit oben lieben blieben.

,3b/ Da fijjt er!" mit tiefen SBorten mutte ßifminom au# Den füllen

©ctracbtungen befauSgerifjen, Denen er fid) not Dem @afe ©ober biugegebm

batte. Ott mantte fld) um unt erfannte $ambafero, einen feinet mengen

SKoSfauer fftefannten, einen giumütbigcn, unentlich leeren 9ftenfd)en, Der

fiel# über irgeut etma# in ßntgücfen unt flet# ohne einen £>eUet in Der

Xafche giello# Durch Die SBelt flanirte.

*I)a$ nennt man ein Sföieterfeben" tagte $autbajem, intern er feine

fltine Slugen meit aufri§. „3a
,

ja in iFaten, — bieber friedjeu fte alle

mie Die iarafanen. 4
iöie bifl tu Denn bergelommeu?" ^ambajem l^attc

Die ©emobnbeit, 3ebenttann mit Energie gu tunen.

„3<t bin feit Drei £agen bi«*"

,4Run — meifjt tu eö fchon?"

„2Ba# Denn?"

„2Öa$? — tu mei§t mirflich nicht, Da§ er felbjl, Da& ©ubarem bict

ifi. SBabr unt mabrbaftig er felbfl. (ix fommt Direct au# $eibetbeig.

Tn fennfl ibn natürlich?"

„SRein, id) habe nur oon ibiu gebfat."

„3fl ba« möglich? — nun id) mu§ ti<b fogleid) gu ibm bringen.

Solch einen üHenfdjen nicht gu femten! ‘Ullerting# ift aud) Söorotilom

— nun mit Dem bifl tu tod? befaunt?" — unt öambajem mie# aut eineu

jungen roobUusfebenteu ÜRann, Der neben ibm flaut unt trop Der grifd)e

feiner rotben $acfeii eruflbaft treinfebaute. „liefet hier ifl e#! ich habe

bie (Jbie euch emanter oorgufleUen. 3bt feit ja beite ©elebrte, £a# ijl

äßorotilom, ein mabier üpbönij. Umaiuit euch!"

^itminom oerbeugte fleh not Dem ,3*bönb;", giuuidjfl ohne ibn gu

umarmen. Der fpbönij aber, Dem tiefe ftrt Der ÜknftelluHg nicht gu behagen

festen, bliefte mit fhenger ÜJitene trein.

»3* tagte tpbbiiix unt id) bleib* babei," fuhr iflambajem uner»

fcbütterlich fort. „©eb nur nach Petersburg uut fleh Dir Die goltne

(Shtentafel im *fcbeu Satctteucorpö an — meffeu fftamen prangt auf Der#

felben ? Semen 3«f l'i»lfmitfd> SBorotilom. Stbet freilich ©ubarem — ja

Brüter, ba# ifl nod) ctma# Rubere#! 3U u,u § man bi« — auf jeben

3a Ü bin. Ü<or Dem beuge id; mich entfd)ieDen unt Die intern tbun e#

aud). 3ch fage Dir — ma# Der micDer für ein Pud) fchrubt! D —

"

„2Ba# für ein Puch?" fragte gttminom.
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„Cetn IBuch über Aüed , fFrüber — weifct bu — fo in bei Art wie

®ntfle — nur tiefet, entfehieben tiefer. Dort wirb Alle* eubgiltig ^iiat

flbfcblnfj unb tnd tfUie gebraut."

j&aft bu ed felbfl gelefen?"

w9letn, ich habe cd nicht gelefen, ed ifl ein ©ebeimnifj , non bem

tigtnttto nicht gefprochen werben foD, aber ton ©nbarew faiiu man Aüed,

erioaiten. 3a, wenn uui jwei ober bret folcher ftöpfe fiep ber Sache

mebmen rooQten, ba würbe ed in fRn&lanb balb anberd auefebenl

facte btr, ©iigort, wad bu auch getrieben haben magfi, welche Auficbten

»ub Ufefuttate bn auch gewonnen haben magfi — tch fenne fle nicht —
bei ©ubarew fannfi bu etwa® lernen, ßeibet bleibt er nicht lange bi^/

man muff bie 3eit benujjen, fort, fort $u ihm."

gitwtnom, bem ber laute, auf offener Straffe, tot kaufenden pon

ÜRcnfchcn überfhomenbe öntbufladmud ©ambajewö peinlich *u werben

beginnt, witt fid) »on biefem loämachen, wirb aber gezwungen mit ihm

unb JBorctilom gemein fchaftlich $u binireiu „55u tannft hoch für mich

befahlen?" hatte $ambajcn> oorher tu feiner umflchttgeu SBeife gefragt.

4aj bem £iner macht ©rigori beb ihm porgeflelücn ,4$bönij" nähere

Aefanntichaft unb bieie fann auch unfern ßefetn nicht erfpart werben.

9tachbem fie im ($afe ©eher ^lafc genommen unb ein ÜKittagdmabl

befteBt, begannen uufere brei ©efaunten cmtöefpräcb. ©ambaje» liefe ftd)

laut unb feurig über bie hohe Sebeutung ©ubaterod üernehmen, währenb

er tut ©lad nad? bem anberu hinnuterfiÜMtc. Söorotilow, ber weniger

afe unb tranf, begann injwifcben Sitwinow über feine Stubien andjufrageu

»ab feine eigenen Anjichteu wenn auch nicht über bieie Stubien, fo hoch

oetiebiebene „fragen" gu oetiautbareu. Allmählich belebte uitb ermunterte

er fleh; er fprach i«t>ed SBort, febe Splbe, jebeit $u<hfiabcn, wie ein

tüchtiger dabett beim djatnen, (aut unb deutlich aud, indem er babei mit

ben fänden agirte. i'a ihn Niemand unterbrach, firömte feine (Hebe

immer rafcher, unaufhaltfamer weiter: ed fehlen er beabfichtige, eineßection

ober I>iffettation abgulefen. J5ie tarnen bei neueren ©elebrten, mit $in*

gifügung bed ©eburid* unb Sterbejahred , bie tarnen aller möglichen

fcrofchüien, — tarnen, immer wtebet Flamen, fhömteu be&eificrt üon feinen

Sippen. üRit dntfehiebenbeit »erachtete Söorotilow aüed Alte unb nur ber

Schmand ber moberneu gortfehrittdwiffenfebaft faub ©nabe por feiuen Augen;

bie Schriften eined gewiffen Dr. Sauerbengel über penufplpanifche ©c*

fänguijf« ober ben lebten Artifcl bed Asiatie Journal (obgleich er bet
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englifcheu Sprache nid)! mächtig war, hielt er eö für Pflicht, tiefe« 2Bort

„DfcbärneU" au«$ufprecheti) über tic ©eben unb ©urana« citiren $u

fluten , war für ibn ein $ocbgeuufj. Citroiuow bürte unt bürte immer

mietet $u, obne erratben $u fünnen, welche Specialität fein neuer ©efannter

eigentlich *u feinem Stutium gemacht böte, ©alt hantelte SBorotilow

über tie gefchichtliche ÜRofle ter Gelten, halt entführte ter glu§ feiner ©e*

taufen ibn in ba« 2lltertbum ju teil IRiefenbauten ter ©gppter oter er

fpracb von Onata«, einem ©orgänger be« ©bibia«, ten er furjweg 3 onathan

nannte, um bann $ur politifthen Defonomic überjugebeu, ©afiiat einen

„Duraf" unb #ol$flofc fcheltenb, ber nicht beffer fei al« 2lbam Smitb unt

tic ©bpflofratcti. „©bpflofraten ?" unterbrach ©ambajew ibn, „tu meinft

mobl Slriffofratcn." 3m weiteren ©erlauf fefete 2Borotilow tann felbfl

©ambajew in ©rftauuen, al« er gelegentlich bemerfte, ÜRacaulap fei ein

veraltetet Schriftfiellet, ten tie 2Biffenfchaft überholt babe. 28a«

©neifl unt tWiebl aulange, fo genüge e«, tiefe tarnen ju nennen, — unb

ÜEBorotilom juefte tie Slchfeln, worauf ©ambajew gleichfall« bie 2tchfeln

juefte. „Unb ta« 2lQe« ohne befonbete ©eranlaffung , vor greinten, in

einem ©affeebaufe" tachte gitwinow, intern er venvuutert auf ta« blonte

$aar, tie leuchtenten 2lugcn unt tie gläu$enben 3äbne be« jungen, elegant

gcfleibeten IRebner« bliefte. „Unb tabei bat er .nicht ein einzige« 3Ral auch

nur gelächelt. ©r ntu§ ein guter, nur febr unerfahrener 3unge fetn."

©üblich beruhigte 2Borotilow fld? , — feine Stimme, tie bell unt fcharf

wie tie eine« jungen $abne« flang, fchien ihm ben Dienfl verfügen,

unt jefct ergriff ©ambajeiv ba« 28ort; etfl teclamirte er ©erfe, tanu tourt«

et fentimental. (Sntlich erfchien ter ftellner, tie ^Rechnung rvurte

berichtigt uut tie ©efeüfchaft erhob fleh von ihren Stühlen.

„3 cfct" fagte ©ambajew, ter tiefflunig fiten geblieben war, „jefct

noch eine $affe ©affee unb tann vorwärt«. 3 d unfet IRufjlaub — ta« ifl

e« — uufer iRu&lanb! unb er^flrecftc feine rotpc, weiche £anb gegen

Sitwinoro unt 28orotiloro au«.

„3a ftußfanb!" taepte ßitrvino», 2Borotilow aber, ter fein ©eflcht

wieter in bie früheren, wichtig »eruflen galten gelegt batte, lächelte vet»

ächtlich unb flappte mit ben 2lbiäfcen feiner Stiefel julammen. Dann

machten bie trei jungen SRauner fleh 5« ©ubarew auf ten 2Beg.

Die Specie«, welcher ©ubarew unt tie bei tiefem verfanimelten

3üng!tnge angebüren, errätb fleh uach tem, wa« wir über ©ambajew unt

2Bo;otüow veruommeu, von felbfl. ©on befonberem 3 ntere
!1
c # nur ein
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ÜRitglicb heS Greife«, tu welchen unfer $elb geführt wirb , heim biefeS

repräfentirt ein neues, fo weit uns befaimt noch nicht i» hie rufflfd^c

Literatur eingeführtes ©eure: haS revolutionäre alte 2Bcib
,

hie bemo*

ftattjdje üKegdre
#
hie als £>efatc inmitten her verwitterten 3 agcnb tbront«

93laUe\\a ©uebantfebiforo , eine fünfzigjährige finherlo^e SBittwe pon

\<bmu|igem Aeufjereu, verwittertem Anzug unh unerfcböpflicber Webifauce,

ifi hie Vertraute ©ubarewS unh feiner politifcben ©ebeiuinifje. (Sie febweift

feit führen von Ort zu Ort, gewöhnlich mit her ©rfüflur.g gebeimni§ooQer

SNiffonen befebäftigt, über welche ffe mit ©ubarew Perbanbelt, von hereu

föefulfarcn aber niemals etwas perlautet, fie führt eine Art Jagebucb über

aOe im AuSlaubc lebeuhen Muffen, weiß von 3ehem Schlechtes *u berichten

unh lebt nur in zwei 3fceen: hem §a§ gegen hie Arifiofratie
,

$u welcher

fie alle teilte ^ablr, welche fich gefUtet betragen unh nicht auf hie beftebenhe

Drbnung fctinipfen, unh her ©mancipation her grauen vermittelt her

Aabmafcbine, in welcher fie hie einzige Höfling her „focialeu grage" crblicft.

3nmitten her jungen ßeute, hie ficb um ©ubarew fammeln, führt fie, pom

Jampf unerlöfcblicbcr ipapiercigarren umhüllt, haS gvofje 2Bort; uiter#

fcböpfltcb fcheint her Herrath boShafrer eher fcbuiuj&iger Aefboten, hie fie

5
U erzählen weiß, unterfcbiehSloS werben greunb unh geinb angefebwärjt

unh verläfiert unh harmlos verfebrt fie mit Leuten, hie fie noch fur$ juvot

für Spijjbuben unh IBerrätbet ausgegeben. Oafj fie fein ©efeböpf her

blo§en ^hantafie, fouhern eine her Sßirfliebfeit entnommene ©efialt tfi,

geht aus her Schärfe unh Sicherheit her 3üge herpor, mit welchen fie

ebarafterifirt ifi; jebeS Sittrt, haS aus ihrem üfluiibe gebt, mag eS

©atibalhi ober heil hritteu Napoleon, hie ßufunft IHu&laubS ober hie

Aufgabe heS SBeibeS betreffen, pon hem gürfien Scbuffcbeulttfem hauheln,

her feine grau mit einer ftanone erfcho§, ober ooti hem Ä'aufmaun fJMeS#

fatfehew, her gwölf Arbeiterinnen umgebraebt hatte, unh hafür eine 3Jfebaifle

mit her Auffcbrift „ftir nü^licte Oienfie" erhielt — eS bat ein ganz eigen#

tbümlicheS, inbioibuefleS ©eprage unh legt uns hen ©lauben nab# her

dichter habe eine ganz beftintmte fperfönlicbfeit gemeint. 2Bir übergehen

hie übrigen Sitwinow porgcfieOten Reihen heS „jungen ©ef<hled;tS", heu

„ibealen unh habei unenhlich befchränften griebenSricbter ‘JMfcbtfcbalfin, hen

ehemaligen Duartaloffijier JititS SMnbaffow, einen gefährlichen „Jerroriflen"

unh lebhaften Verehrer ruffifcher ÄaufmaiinSfrauen unh franzöfifeber ßoretten,

heu auf 28 Jage beurlaubten Atmeeofffyier, Pot heffeu ^hantafie fiets her

gefirenge Obrifi [cbivebt, hen in biefen ÄrciS eingefchntuggelten, frau$öflj<ben
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„petit jeune homme“, eine« Gommi#*Vopageut, ber befiänbig von feine«

Eroberungen rufflfcher ©täflnneu erzählt, — unb folgen bem Veifpiel

gitwinow#, ber bie erfie günfiige ©elegenheit beuufct, um biefem $ejen*

fabbatb $u entfliehen unb unter ben Säumen vor bern (£onverfation#baufc

frifche Suft $11 fchöpfen. 2Bie ber dichter felbji über bie fDienfdengattung

benft, welche er und vorgefübrt b>at r berichtet er burd) einen erufihaften

älteren üftann, ben einzigen vernünftigen üKenfchen, beu gitwinow im

£aufe ©ubarew# vorgefunben unb bem et noch an bemfclben 5lbeub lieber

begegnet.

„Sie haben," beganu ber $>ofrath Votugin, nadjbem er um bie Er»

laubuiß gebeten, fleh $u feinem neuen ©efannte», unfrem gelben, $u fefcen,

„Sie haben beute 21benb wenig gefproefcen unb auch ich habe meifi jugehört.

2öie bat 3bnen unfete babplonifche Verwirrung benn gefallen?"

„Sie haben in ber Jhat ba# rechte SBert gefunben," erwieberte

©rigori, „babplonifche Verwirrung! ich hätte bie Herren gern gefragt, $u

welchem Vebuf fle eigentlich biefen ßärm verführen?"

„$>a# ifi# eben — fle wiffen e# felbji nicht! in früherer 3 eit hätte

man getagt, fle feien „blinbe SBcrfjeuge höherer 3»ecfe" — heut $u Jage

pflegt man fleh fchärferer Epitheta $u bebieneu. Uub babei — geben Sie

wohl Sicht — ftnb fle felbfi eigentlich nicht an$uflagen — ich möchte fogar

behaupten, fle feien an unb für fleh recht gute ©efeQen. Selbfi vvu grau

©uchantfchifvw weiß ich manche# ©ute: fle hat ihren lebten geller für

$wei arme Richten hiugegebe«. 2Rag babei noch fo viel Eitelfeii unb

Ofientaiiou im Spiel fein für eine grau, bte felbfi nicht# hat, toiU

ba# immer etwa# jagen Von f>errw Vifchtfchalfin , bem grieben#richter,

brauch’ ich nicht $u reben: bem bringen bie Vauetn feine# ©erichtdfprengeld

flcher noch ein 2ftal eine fllberne Schöffel in ©cfialt einer Sltbufc, viel*

leicht gar ein fceiligeubilb mit ber Slbbilbung feine# Schußpatrou« bar

unb wenn er ihnen bann in wohlgefc^ter Diebe audeinanbetfejjt , er habe

biefe Ehre nicht verbient, fo irrt er: er wirb fte bercinfl wirflich verbleut

haben, Unfer grennb Vanibajew ifi allerbtng# ein wunberlicher &au$, ber

ohne geuügenbe Veranlaffung immer über irgenb etwa# in djtafe ifi —
laffen wir ihm feinen Entbufia#nui# — e# ifi hoch etwa# ! Sluch SBorotilow

gehört nicht $u ben Schlechteren; er ifi wie e# alle ?eute feiner Schule flnb,

beren üftamen auf ber golbeneu Ehrentafel prangen, uub fcheint al# Drbon*

nan$ gut ÜBiffeniihaft uub $ur Eivilifatiou abcomuiaubirt $u fein. Selbfi

fein Schweigen hat etwa# V^afenhafte# — bafür ifi et aber noch iuug.

#



3ut tuffifäen (Romanliteratur. 121

@lauben Sfe — fle flnb ade mit einanber nicht fo übet — $u ©rfolgen

irirb e« ober feiner Don ihnen bringen. Der Jeiß if! Dortreffltch,

ba$ au« bemfelben geformte ©ebäcf möchte ich aber nicht in ben üJtunb

nebmen."

Sttwinow fab ben originellen (Sprecher Perwunbert an , biefer aber,

\vb)X nad) einer furzen ‘Jlaufe in feiner harmlo« bumotiftif&'en 2öet|e weiter:

„Sö if! merfwürbig ßenuß — aber e« if! fo. Kommen ^ebn ©nglänber

jnfdmmen, fo Unterbalten fte f!d) Dom atlantiftfcen Kabeltelegrapbeu
, Don

!»er ‘Papierfteuer — fur§ oon irßeub etwa« fßofltipem
,

$anbgreifltcbem.

Si|t ein J'upenb Deutfcter bet etnanber, fo fomnien unfehlbar bte fchle«miß#

beljletnfche grage unb bie (Stnbeir Deutfcplaub« §ur Sprache. gtnben fich

(fbn Muffen gufammen, fo rebett fle unfehlbar Don ber ©ebeutung uttb

3ufituft tRufclanb« unb $roar — mir haben e« ja foeben felbfi angebört —
in allgemeinen, Detfcbwimmeubeit 3ügeu, n>ie Dom ber Ifeba, ohne alle

IBerocife, ohne jebe pofitioe Schlußfolgerung. Sie fpielen mit biefer

unßluef (id>cti „grage" tote Kinbcr mit einem ©uwmibaQ , ebne Sinn unb

Öerfiaub. Natürlich wirb bann aud? ber „Derfaulte" SBcften herangejogen.

Sr fcblagt un« auf aüen fünften, biefer Sifrfien, aber natürlich, er tfi
—

nerfault. Unb trenn mir ihn nur wirtlich Dcrad^teten ! — e« if! aber

nicht« al« ^|3^rafe unb Unwahrheit. Stuf ihn $u fdtfmpfen werben wir

nicht ntübe, aber an feiner guten ÜXeiuung if! uti« ungeheuer Diel gelegen,

b. b- befonber« an ber SWeinung her ‘.partfer fcoretten. Unfere jungen

Stuwer treten felbf! in ben Verbergen Dieter Damen $ut lierwunbening

berfelben mit gurcht unb 3iUern auf 2 ©roßer ©oft! benfen fie, — wo

bin ich? Ö«i Anna De«lton« felbfi!"

„Sagen Sie mir nur," warf Öltwinew ein , „woher rührt ber große,

unzweifelhafte Einfluß h fe, ben ©ubarero auf feine gelammte Umgebung

au«übt? Sollte er wirtlich außerorbentliche gdbigfetten ober einen

herDorragenben (Ebarafter hefigen?"

„Sicherlich, nein! @r Derfteht e« aber, eitergifd? gtt wollen. 2öir

flnb befanntlich Slawen, an energifchem SßtUem arm unb f!et« bereit un«

dct einem folchen ju beugen. #err ©ubarero wollte bei Anführer fein

unb barum wirb er al« folcher »on ben übrigen anerfannt. 2Ba« wollen

Sie! Die Regierung bat bic Ceibeigenfchaft aufgehoben — Danf fei ihr

unb (Ihre bafür — bie ©ewobnbeit ber Änechtfchaft if! utt« aber in gleifch

unb &ein übergegangcu unb wir permögen e« noch nicht, mit ihr ju

buchen. 3 mmcr unb überall brauchen wir einen £errn; gewöhnlich if!
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biefer unfer $err ein lehenbigeä ©ubject, 511 3<il*n aber auch itgenb eine

{Richtung, ber irir un# blinbiingS unterwerfen, gegenwärtig finfc wir
5 . 93.

afle mit cinanber in bie tftabala ber RtaturwiffenfchaReii pertieft. 3M weitem

3wecf unb au* welchen ©rfinben ba* gefchiebt, wiffen wir fclbR nid>t, ba*

iR ein bunfle* Riatbfel; uufere Rtatur iR einmal fp unb uiehl anher*.

Jnimer wieber fcmnit cd barauf herauft , ba§ mir nur 5lflem einen #crrn

haben muffen; „biefer," beifjt e* bann, „biefer iü** unb auf ade* Uebrige

mu§ man jpucfcti." R?acb richtiger ©dapenart teigen wir bann ©dapen*

fielt unb ©dapenniebrigfeit. SBirb ein neuer #err geboren, fo iR’* mit

beui alten au*. 93ebenfen ©ie felbfi, waö für SBanblungen wir bereite

erlebt baben! 2Bir behaupten guweilen, ba§ bie Negation unfeie $aupt*

eigenfebaft fei, wir negiren aber nicht wie freie ßente, fonbern wie

ßafaieu, benen ber #ert e* porgeiebrieben hat. 60 hat fiel) auch &cu
©ubarew tum $errfcher aufgeworfen , er hat auf biefe* eine 3**1 confe*

queut bingefieuert unb er bat’* barum erreicht. Tie 2eute leben, ba§ er

eine hohe Meinung Pon Reh felbfi bat, bafj er an Reh felbfi glaubt uub

— ba§ er ju befehlen perfieht
;

folglich bat er Riecht unb mau mu§ ihm

gehorchen. 2Ber bie gudjtel in bie £anb $u Muhmen weifj, bet wirb

©orpotal."

„2öie Rub ©ie mit ©ubarew befannt geworben," fragte ßitwinow,

inbem er $u Votugiu hinüber fah, ber Reh tm (lifer feiner Riebe perfärbt

batte unb beffen ®ugen Mieten , wäbrenb bie ©timme nid,’! heilig ober

geregt, fonbern tief betrübt flang.

„3ch feune ihn feit lange. Unb metfen Re wohl — wir haben noch

eine aubete (Sigentbümlfchfdt. Riehmcn wir an, einer oon un# fei ©chrift*

Refler unb habe fein ganje* geben hiuburch, in ^3rcfa unb in Werfen gegen

bie Truuffucht uub bie 9?ramitwein*pacht geeifert; plöfclich legt er jwei

93 ranutwetnbrennereien unb bunbert ©chenfeu an uub ba* geuirt ihn bann

nicht im ©eringRen. ©0 geht e* auch mit ©ubarew. (5r iR ©lawophil.

©ocialiR, Temofrat unb wa* ©ie fouR wünfehen, fein ©ut aber hat er

einem 93ruber $ur Verwaltung übergeben, ber auf bemfelben noch heute ald

93auernfchinber Pom alten ©chlage hauR. Tiefelbe grau ©uchantfchifow>,

welche SR?i§ 93eecher » ©tope #erru ientelejew einzig barum Ohrfeigen

geben lä§t, weil er leibeigene beRfct — por ©ubarew wirft Re Reh in ben

©taub. Unb ba* Me*, weil er gelehrte Vücher lieR unb tiefRnnig

breinfehaut. 3 a > wie weit er bie ©abe be* SBort* beR|jt, wiffen ©ic

ebenfo gut wie ich; ** thut wohl batan, wenig $u rebeit unb fid}
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oorwiegenb in fleh felbfl *u oetfriechen. £&ut er aber einmal ben 5J?unb

auf, wirb er gefpräebig, fo ergreife felbfl ich — ber langmütbigfle,

tolerantere aller fRenfchen — bie glucht."

,,©inb ©ie wirtlich tolerant?" fragte Sitroinow, „ich batte im

©egentheil geglaubt — bod) beleihen ©ie , id) habe noch nid)t einmal

nach 3b«m Vor* unb Vatersnamen gefragt."

*3# bei&e ©ofont 3roanptfch. Rtan bat mir biefen wohlflingenben

Rjmen *u (ihren eines DnfelS gegeben, ber Slrcbimanbrit mar, bem id)

übrigens nid)t weiter oerpflichtet bin. bin, mir Refpect *u oermelben,

auS einem fPcpengefdjledjt. tolerant bin id) miiflid', benn id) habe *nut

unb ^waujig 3abre lang unter meinem anbern Onfel, bem mirflicbcn ©faats*

ratb 3 r i uarcb !fonigiii gebient — haben ©ie ibn PteÜeicbt gefamtt?"

„Rein."

*3* gtatulire 3b»f» ba$u. Doch — um auf unfern ©egcnflanb

*UTÜcf$ufommen — id) habe an unfern 2anbSlcuten wirtlich meine flete

Venrunbernng. ©ie geben alle mutbloS umber, fle laffeu bie 9?afe

bangen unb bod) flnb fle alle non großen ßufnnfrsboffmmgen erfüllt.

Unfere ©lawopbilen $. V., benen auch ©ubarem fid) ^ablt, fle flnb oor*

treffliche fleute, aber fle leben in bem gleichen ©emengfel oon lieber»

gcfcblagenbeit unb Hufgeblafenbeit, fle leben non bem, „was nrd) im

SBerben begriffen ifl." Unb bod) wirb ninimcrmebr etwas werben , benn

eS ifl nichts ba. Rußlanb bat wäbrenb eines gefammteu 3abrtaufenbS

nichts ©elbfünbigeS betauSgearbeitet , meber auf bem ©ebiet ber Ver*

waltung noch auf bem ber Rechtspflege , weber in ber Äunfl noch im

fcanbwerf! 5lber natürlich — baS toirb noch 9lßeS werben! „Unb warum

foÜ baS MeS werben?" wagt man in befcheibener Reugier $u fragen.

„SBeil wir gebilbeten ßeute nichts taugen, weil wir bloßer Äotb flnb, baS

Volt, baS Volt ober groß unb herrlich ifi." Der Vanctnrccf, bet nationale

Slrmjaf, oon bem foö MeS ansgeben! Die übrigen ©äßen flnb geflüvjt,

laßt uns an ben Slrmjaf glauben ! ©lauben ©ie mit’S, ber 2lrmjaf wirb

niemals etwas ausgeben, ffiäre ich ein ÜJfaler, id) würbe folgenbeS Vilb

malen. Der gebilbete »Rann flebt rief gebüeft oor bem Vauern unb fpricht:

fceile bu mich, ©brwürbiger, id) oergebe oor Äranfbeit; ber Vauer aber

jjiebt feinerfeits ben £ut unb fpricht §u bem ©ebilbeten: Vilbe bu mid),

©ariit, ich oergehe oor Rohheit. Ratürlich fommeu beibe niemals oom

glecf. Darum foQten wir uns wirtlich unb nicht nur in SBorten b Liefen
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nnb ppar por unfern alteren ©rübern tm ffiefteu unb banfbar anuebtnen,

wa« btefe erbaut haben, beffer wie wir unb hüber wie wir!"

£>a« ©efpräd) jwifdjen ©rigori nnb ©otugin ift bier noch nicht $u

Cnbe; e« wirb in ber ftolgc wieberbolt neu ausgenommen unb bebanbelt

afle möglichen gragen bet ©egenwart unb 3ufutift lRu§lanb«, ben ©emcinbe*

befib (wn beni Turgenjew natürlicb nicht« »iffen wiß) unb bie national

rnffifche ßunft , bie 3uftiuefonn unb bie ©anevnemancipatton. llnfere«

©radjten« braucht biefen fragen nicht weiter nactgegangen tu werben, benn

ber Siebter bat in bem , wa« wir bereit« mttgetbetli , fein le^tc« 2Borf,

fein llrtbeil über bie gelammte ©iitwitfelnng ber (erteil 3abre unb be?en

einzelne ©baff» geiagt. 9lud) wenn wir poii Unterfucbungcn barüber, in

wie weit biefe« Urlbeil berechtigt ober uid)t berechtigt ift ,
abfeben , ift

©etraebtungen mannigfacher Slrt reiche ©eraulaffuug geboten. £er Richter,

an beffen ©arrioti«mn« niemanb zweifelt, lagt nämlich einmal SDinge,

beTen 9lu«ipruch bidber für Sünbe gegen ben heiligen ©eifh gegolteu, unb

^weiten« begegnet er in feinem Urtbeil Leuten, bie auf einem pou bem feinen

biametral oerfchiebeneu Stanbpuuft Reben. ÜRan bat e« Schebo * genoti

gewaltig übel genommen, al« er behauptete, bie Unterwerfung be« National*

willen« unter bie ftatfom nnb öeontjew fei ebenio blinblingfi unb urtbeilftlo«

gefcheben, wie por feiten ber mit Werten getriebene ©öfcenbtenft, unb man

bat Charles de Mazade einen fteinb fftufclanb« genannt, weil eT gelegen!*

lid) au«ge|proeben : ^C’est un autre trait caraetöristique
,
que les habi-

tudes de discipline et d’obeissance sont tellement enracinees, qu’elles s«

trouvent lä m£me oü tout est afTaire de persuasion et de spontanste

— dans les ävolutions d’opinion. A de’faul d’une pression du gouver-

nement, il suffit d’une initiative bardie donnant un Signal et frappant

fort sur les esprits. De la ces npparences d’unamite, qui 6clalenl

parfois en Russie, a peu d’intervalle et dans les sens les plus con-

traires.“ SRortn ftub biefc Urtbcile non benen perfthieben, welche wir f*>

eben au« bem 9Runbe ©otugin« peruommen, unb wie ift e« $u erflären,

Da§ biefelben ©ebanfen bier für haaren ©atrioti«mu«, bort für $pdv
nerratb gellen? ferner: fchroffere ©egenfäjje a!« bie jwilcbeu Turgenjew unb

ben 3ungruffen ber #er$enfchcH Schule laffen fid) faum benfett unb unfheittg

ift ein grober $beil ber Pom dichter gefchleuberten ©feile gegen biefc

gerichtet. Seicht« befto weniger ftitnmen bie fdjueibigen Urtbetle, welche

pon ibnt über bie Slawopbileu gefällt werben, mit Xld3crnpfd?en>dft’^ ultet*

fthopflichen ©o«bciten gegen biefe Dichtung oft wörtlich überein. „Ui\fe*
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ßlima ift wabrfdeinlid barum fall, n?cil bic granjofen es bafür auSgeben,

nufere 2Sälber laboriten an ftoUarmutf), weif bie öttglänber unS betrügen,

in liniere Stuben frieren wir, weil bie SDeutid*« und ihre Pbpjtf aufge*

fcfcira^t baben, uiib bie in unfere StüdgieBereien gesoffenen Kanonen taugen

nidts, weil peter ber ©rofje feinen Attifleriften auSlänbiide Uniformen

angelegen bat. T>iefe Säfje, bie feiner 3 e it Sowremennif abbrudte,

batten ebenio gut von Sofont pptugin gefproden fein fönneu. Pejüglid

anberer (gebiete berrfebt wieberunt bie merfmürbigfte Uebercinftimmuug mit

^tran Affafow unb ben Slawcpbilen : bie Pemerfungen über bie flawifd'e

Sbbdngigfeit von frembem Uvtbeil unb bie rnfflfcbe Temutb vor bem Au$*

trurf ber parifer demi monde, bie Älagen über jene 3nconfequeng r mit

rreleber biefelben teilte, in ber Theorie iTemofraten unb Philanthropen,

in ber PrariS Pauernfdinber unb Dtfup * Pcrebrer fitib, — man mödtc

glauben jte feien and bem SDenj abgeidvieben. Unb bie gefpreijten, bod*

mütbigeu gelben ber abfoluten Negation, bie jungen Purfde, weide »er*

äebtlid aut ©neifl unb Abant Smith berabfeben unb babei Pbpfiofratcn

unb Ariftefraten ueiwedfeln, bie ÜJtnflfbilettanten, weide über Pio^art unb

£at)bu bie Adfeln Juden unb nidt Dur unb Moll ju unterfdeiben vermögen, bie

iföaler, weide Otapbael einen übermunbenen Stanbpunf: nennen unb nidt

Urei grabe Stride niaden fönnen, finb fte etwa Ausgeburten ber Pbantafie

TurgeujewS, (Irfiubungen eines vaterlaubSfeinbliden (Emigranten ? ginben

üe ftd> nidt in ben SRontanen ToitojewSfi’s unb $hcjtow$fi*S , in „per»

breden unb Strafe" (IIpecTyujeHic h Hananauie), tu ben „Petersburger

Abgrüuben" (IleTepöyrCKifl Tpymoöw) unb iut „(Etregten Picet" (B36a-

jaMyneuHoe Mope) mit überraideuber Aebnlidfeit wieber? lieber ben

Perbadt ber SKadabmung unb beS Plagiats ift ein Tidter von bem

reiden Talent Turgenjews erhaben; ba§ feine Urtbeile beiten ber Der»

fdicbenften PeobadUr neuerer 3^ bie *£>anb reiden, ba§ bie (Ebaraftere

unb ©efialten, weide er uns in burdauS origineller 3eidnung verführt,

fdon alle bagewefen fiub — baS ifi ftder tnebr als 3ufafl unb mu§ einen

tieferen .inneren ©runb baben. Ter 2Beg auf bem biefer ju flnbeu ift,

wirb uns aber er fl auf ber Äebrfeitc beS ©etnälbeS, in ber Sdilberung

bet ruiflfd » ariftofratifdeu ßkfeüfdaft ,
bejeiduet, unb bamit wir tiefe an

bet $anb unfereS poeten fenuen lernen , ift cs uotbwenbig, ba§ wir $u

bem folgenben Kapitel beö fWonianS übergeben.

An bem borgen, ber bem benfwürbigeit föefprad tfitwinowS mit bem

popeneuifproffenen P^otugin folgt, begegnen wir bem gelben auf einem

Ealtifdje äJionatöfdcift, 8. 3al?rgv $öb. XVI, £eft 2. 9
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eitifvimen 6po$iergang in bab alte Sd)lo§. 3” Wnblitf beb reijeuben

$balb verfenft, über welchem jene {Ruine in ftifler ©r ö&e thront, nimmt

©rigori [ein j$rübjlücf ein , iubeffen feine ©ebanfen in bie ferne fteimat

unb 511 ber ©eliebten fc&meifcn, bie er in wenigen Sagen wieberfebeu foQ.

5>a werben Stimmen laut , am (Eingang beb Sd)lo§vortalb erfebeiut eine

©efcllfdmft vornehmer ßanbbleute, bie ein „grübviefnief" in Scene gefefet

haben. $£a bie (Sonverfation fraujöflfd) geführt würbe, erfanute ßitwiuom

fogfeicb, ba§ er eb mit {Rufjeu tbun habe. £ie eleganten, tabellob

geflcibetcn, mufttrbaft befcbubteti unb bebanbfebuhten (Kavaliere in glän^enben

runben #üten nnb engen grauen ©einfleibern flnb natürlich junge Äriegb*

leute; ©rigori ift in einen Äreib vornehmer ©ebifteriunen beb Salonb

unb junger ©cnerale geratben. 93licf unb Haltung berfdben verratben

Selhflvcrtraueu unb bab 3?ewu&tfeiu ber wichtigen {Rolle, *n weleber biefe

jungen {IRänner berufen jlnb, unb ber berrifebe Gommanboruf mit welebem

„(£afc" verlangt wirb
,

läßt auf Uebung im fPefebleu fet liegen, ©rigori

greift nach #nt unb Stocf, um fcbleunigft bab $elb $u räumen, — ba

bört er vlojdtch feinen Manien rufen.

„©rigori W&ailvtfch," wicberbolte eine weicbe wdbliche Stimme,

„fennen Sie mich noch?"

©rigori wanbte fleh unwiüfürltd) um. $)iefe Stimme — er batte

fle febon einmal, in vergangener, laugfi vergangener '$c\t gebärt, ftc batte

fein £>er$ oft genug fdjlagen gemacht. (ir wanbte fleh um unb erfanute

3rina. Sie fag in einen Stubl jutücfgeworfen an bem Stieb ba unb

fab tbu mit freunblicbem, beinahe freubigem Öätbeln an. ßitwinow erfanute

fle fogleich , obgleich er fle ^ebu 3 a ^ ic fanfl nicht gefebeu batte unb aub

bem TObcben iujwifchcn ein ffieib geworben war. 3 & rc (dtlanfe ©cftalt

batte flcb entwiifelt unb war üppig erblübt. {Rur bie fflugen waren bie»

felben geblieben unb febauten ebenfe brein, wie cinfi in bem befebetbenen

ÜRobfauer Häubchen ibreb {flaterb.

„3rina fpawlowua", brachte er mit unjlcbcrer Stimme beraub.

„So baben Sie mich wirflicb erfannt? {Bie freut mid) bab“ unb

3rina erhob flcb, wabrenb ein leiebteb {Rotb ihre {Bangen über;og. Sie

fcigte flcb fogletd) unb fuhr — jc^t in fran*eflid>er Sprache — fort. „£ab
ifl ein wiüfommeneb , icbencb {Biebcrfcbcu. Urlauben Sie, ba§ td' Sie

- mit meinem ÜRaune befanitt tnacbe. Valerien — Mr. Litwinow, un ami

d’enfance. üUalerian {Blabimirowitfcb IRatuurow, mon mari."
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Giner bet Junten (Generale, üieflcid)t ber elegantere \>en allen, erhob

Üd? unb begrüßte ßlttrtn on> mir auögeiud'tcr ^üflicbfeit, mäbrenb bie übrigen

jtd3 *u faffeu ober oielmebr nicht *it raffen fudjteu, uni ^Icidjfam t>on #aitfe

au$ gegen jebe ?( 11 udbcrunq an einen feiüil» unb Ißribatmenfeben $u pro»

tcftitcu unb ivabrcnb bic Sbamen für netbig bicltcii
,

gu fiebern unb

jlüjtexu.

„6ic flnb .... 0ie flnb mebl febon lauge in 9?aben ?" fragte ber

General IRatmirom ,
inbent er feine ruffifd) angefangene Webe, fraiuöfifcb

pfrf'fi'jcrte unb augeufcbcinlicb niebt trudle, tvab er nut bem 3ugenbtreunbe

feiner grau reben fcQtc.

„ferfi feit einigen Jagen."

„Unb 0te bleiben lange hier ?" fubr ber wißbegierige Ärieger fort.

„3cb bin itocb uuentfebieben."

„*Hb l’ebr fd)5n .... ivirflid)." £>cr ©enctal febwieg, £irn>inon>

fdnrieg gletebtall? unb beibe flauben, bie £ütc in ber $aub , in böflubet

Verbeugung ba unb laben einanter in? fekftcbt.

„Deux gensd’armes un beau dimanche“ begann ein fur^fld'tigcr, fabl

aubfebeuber ökneral ;u trällern , inbrni er ba^u eine üJiieiie mad)te, alö

eb er ftcb felbft fein Sleußctc? nid)t beweiben fönne. fei allein in bem

gefammten fe^neralbfreife fab niebt wie eine vJtofc au$.

„
v2lber warum nehmen 0ie niebt ^lafc, ®rigori flfticbailptfcb?" untere

brach 3rina enblid) bab (schweigen.

fciiwinom banfte unb fefctc fld). „J say Valerien, give me some

fire,
M

fagte ein aubeter junger fekneral, mit majerättfdwm 2Micf unb feiben*

haarigem, biebtetn 2*acfenbart, in wetd'em er feine weißen Ringer juweiUn

!melen ließ. fRatmirow reiebte ibm leine jilbenu Streicbböl^deubofe.

„Avez-vous des papiros?“ fragte fd'narrenb eine ber 2>amen.

„De vrais pnpelitos, comtesse.“

„Deux gensd’armes un beau dimanche“ lieg ber furtftdtige General

auf« 97eue mnebmen.

„0ie muffen un? in jebem ftaO befueben," begann 3 r *na uuteT#

teffeu, „mir wohnen im Hötel de l’Europe unb Don 4— 6 bin ich immer

$u ^)anie. 2i*ir haben einanber fo lange niebt geleben."

gitwinow fab ju 3™,a hinüber, fie hielt feinen $Mi<ff ruhig QNb-

„3« ber Jbat, 3riua ^awlowua, feit 2Ro?fau nicht mehr."

„3a DRobfau, SRofcfan," crwicberte 3rina mit ^achbrucf.

9*
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„©efucben Sie mid) nur, wir haben viel mit einander *u reben,

mancherlei Erinnerungen aufyufrifcben. Slber wiffen Sie, ©rigori 9Jticbai*

Iptfcb, ©ie buben ftd? gar nid)t oeränbert."

„SBirflicb? unb Sic haben ftcb hoch fo febr oeränbert."

„3<b bin alt geworben."

„5Da6 habe ich nicht [agen wollen , aber

„Jr&ne?“ rief eine blonbe fcame mit gelbem £>ut, bie fld> burcb ibr

Zithern unb glüfleru mit einem ber Eaoaliere befonber« ausgezeichnet

batte, — „Jrfcne?“

Dbne ber gragerin zu antworten fuhr 3rina in benifelben Xom fort:

„3n ber $bat id) bin älter geworben, aber anber« geworben bin ich baruni

bocb nicht."

„Deux gensd’armes un beau dimanche“ begannber fur$fid}tige ©eneral

$um britten fütal — er fannte nur ben erfien 2*er« be« befannten ßiebe«. —
„What a sad dog you are, Boris,“ wirft ber zerraufte 93acfcnbart t>a*

jwifcben ein (felbfl ben tarnen 33oriö oerfucbte er englifcb auSzufprecbeu).

— „Jr&ne?“ fcballt e$ wieberum oon bem gelben Strobbnt b*r -

„Eh bien, quoi? que me voulez-vous?“

„Je vous le dirai plus tard.“

3n biefem ©toi gebt bie Eonoerfation weiter, bi« m&n auf !ßolitif

unb treffe $u reben fomntt.

„&inge es oon mir ab", fagte ein ©eneral, ber ftch burcb befonbere

#eftigfeit unb IRei^barfcit au«zeid)nete , „hinge es oon mir ab, icb würbe

bezüglich eurer 3ournale blofj gehalten, ba& in benfelben gleifcbpreife unb

ftnfünbigungen oon Stiefeln ober $el$en gebrucft würben."

„Unb Subbafiationen abliger ©üter", warf Oiatmiroro ein.

,,3d) bitte Sie! unter, ben gegenwärtigen ©erbältniffen — —
bocb ©efpräcbe biefer 9lrt paffen weber für 33aben , noch für ba« alte

©d>lo§."

„Mais pas du tout!“ „pas du tout“, rief ber gelbe Strobbnt,

„j’adore les questions politiques.“

„Madame a raison“, mifcbte jlcb ein britter ©eneral mit heiterer, fafl

finblidwr fDfiene in« ©efpräcb. „ffiarum [ollen wir biefen gragen au« bem

SBcge geben?" unb er blicfte $u ßitwinow hinüber mit berablaffenben fächeln.

„Sin tüchtiger üKann barf nie unb nirgenb feine ©runbfäfcc oerlcugncn.

Seicht wahr?"
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#/2l£[erl)in gö", erwieberte ber heizbare, intern er gleichfalls zu ©rigoti

binuberfctjielte. „3* lebe inbeffen nicht Die Wothwenbigfeit ab . .

.

„fftein, nein," begann ber $erabla[|cnbe wieberum mit weicher Stimme.

„Unfer greunb Valerian SBlabimirowitfd) fpracb non ber Verweigerung

abUgtr (Suter — ifi biefe nicht ein gactum?"

„Slflcibing# , aber felbW ber Verfaul berfelben unter ber £>aub iW

unmogtfd>, benit *ftiemanb fann (ic brauchen," entgegnete ber heizbare.

»Gut, — baS mag fein! ÜDarurn mufj man tiefer $bat]'acbe,

tiefer traurigen $batfacbe gu Seite g^jeii. 2Bir ftnb ruinirt — gut. 2Bit

ftnt erniebrigt — barüber ifi nicht jn ftreiten. Seicht« befto weniger

reprdfentiren wir großen ©runbbeWfjer bie ©runblage — un principe.

Pardon, Madame, (Sie baten 3hi Jafchentuch »erloren. SBenn ein

SBabit
,

eine Verblenbung bie böcbWen ©euiüther »erbunfelt, fo ifi eS an

un$, barauf bin^uweifen, ehrfurcbtsooli zwar aber (hier erhob ber ©eneral

feen ginger) mit bem ginger beS (Staatsbürger# auf baS Unbeil bin$uroeifen,

welchem WfleS j\ubrängt. 2Bir muffen warnen, wir muffen mit ebrfurc&ts*

oofler geWtgfeit Umfehr prebigen. SDaS iW’#, wa# wir du tbun haben."

„3eboch feine »oflWänbige Umfehr" bemerfte fRatmirow tiefftnnig.

„©ine »oflWänbige Umfehr, mon tres-cher, eine »oflWänbige Umfehr.

3c weiter juruef, beW» beffer" — unb ber ©eneral bliefte fragenb gu

Sitwinow hinüber. '

.

liefet »erhielt fid) nicht länger: „£>ocb nicht bi# jur <Sieben*Vojareit*

hertfehaft, ©jceüenz?" fragte er.

„Unb warum nicht bi# tabin? 34? fage meine Meinung ohne IRücf*

halt
;

alle# was getbau worben ifi, mu§ umgemacht werben — 2lfleS!"

„flber ber neunzehnte gebruar?"

„?luch ber neunzehnte gebruar, in foweit baS möglich ifi. On est

patriote, ou on ne Test pas. 2Baö ifi’S benn mit tiefer greiheit ? ©lauten

Sie, bafj fxe ben Vaueru füg ifi? gragen (Sie fie bod? nur."

„Verpichen (Sie eS nur, ihnen biefe greiheit $u nehmen."

„Comment nommez-vous ce monsieur,“ fliifierte ber ©eneral feinem

Neunte fliatmirow gu.

„Vorüber fireite! ihr nur eigentlich?" unterbrach ein biefer ©eneral,

ter offenbar bie JHoUc beS »erwöbnten flinbe# in ber ©cfeUfchaft fpielte,

btes ©efpräcb. „fftod; immer über 3c ' tu,,öen un^ Souruale ? 3ch will

euch eine ©efehiebte er^ä^leu
,

bie mir mit einem folchen geberfuebfer »on

3oumaltfien paffirt ifi. ©ine# Sage# wirb mir erzählt, un folliculaire
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habe auf mich ein fffaSquill gemalt. 3d) lafj mir ben ©efeflen natürlich

gleich holen. rr9Bte fommß bu darauf, mein greunb, fpciSquiUe $u febreiben?"

„Der ^Patriotismus bat mich baju getrieben," lagt er. ,,$afi bu (Selb

gern?" frag’ id?. „D ja," jagt er. Darauf, meine getreu, gab ich betn

Jüngling oon meinem ©toef $n febmeefen. „#aft bu baS auch gern, mein

ßngel?" fragte icb ibn fobann. „9^ein, baS nicht," fagt et. „3<b aber

liebe baS febr, mein greunb, nur nicht für mich. SÖerfhbß bu tiefe

Allegorie mein greunb?" „3cb oerftebe/ fagt er. „9hm bann fieb’ $u,

bafj bu bid) artig aupbrfi," fag’ icty, „$ier aber b^ß bu einen flhibel

— unb nun mach*, ba§ bu fortfommß unb fegne mich Jag unb Stacht."

Unb er ging!"

Der ©eucral lachte feelenocrgnügt unb afle Wnbere fachten auch.

3rina allein ausgenommen, bic nicht einmal bie üfliene oer^og
,

fonbeni

ben flhbner ernfthaft anfab.

Der „#erablaffenbe" Hopfte feinem greunb ^oris auf bie ©cbulter;

„DaS baß bu bir recht bübfcb auegebaept, tbeurer greunb. Du wirft

3emanb mit betn ©toef broben? Du baß ja gar feinen ©toef. C’es

pour faire rire ces dames. Doch barauf fommt eS gar nicht an. 3$
jagte fo eben , mir mühten oäüige ilmfebr prebigen. 3$ bitte, trerßeben

©ie mich mebl — ich bin baruni fein geint be$ fogenannten gortfdjrittS.

Slber aCT DiefrUniocrßtÄten unb ©eminarieu, bie»e ÜolfSfcbulen, ©tubeuten,

fPopeuföbne unb fleincn Beamten, biefeS gan^e fleine ©eßnbcl, tout ce

fünd du sac, la petite propriete, pire que le Proletariat (tiefe ÜBortc

fprach ber ©cnctal mit fd;machtenber, beinahe erßerbenber ©timme, tubern

er $u öitroinow freunblich ht n!*berblicfte), voilä ee qui m’effraie — oor

biefen mu§ man ^>alt machen, galten ©ie nur biefeS (Sine feß, ba§ bei

unS eigentlich Üttiemanb etwas oerlaugt ober fortert. Die ©elbßoerwaltung,

$um ©eifpiel, — brauchen ©ie fte, ober bu , ober ©ie meine Damen?
©ie »ermalten unb beherrfeben bereits fleh felbß unb uns *iUle (hier erglühte

baS Slngeßcbt bes febönen ‘JiebnerS über ben eigenen glficflicpen ©infafl).

2Bo$u fph^ittomen itachjagen? Die Demofiatie iß eure gvenntin
, fle

fingt euer ßob, fic bient fogar euren 3»recfen. ©ie ift aber ein jivei»

fcpneibigeS ©cbwert! galtet an ber flrißotratic feß, in ihr allein iß wirf*

liehe Äraft. ©lanbt mir, bann wirb cS halb beffet werben. Unb ter

gortfehutt ! — gegen ben gortfebritt an unb für ftch habe ich nichts eiu$u»

wenben. 2?leibt uns nur mit euren ülboofaten unb ©efebworenen unb mit

gewiffen läntlicheu Beamten 00m £al[e! ‘Jhiprt nicht au ber DiScipitn l
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©arum foflret ihr Patin ittdjr Erliefen unP <5anäle oPet ftofpitälet bauen

ober Pie Straften uiit ©<te beleuchten hülfen?"

„^Petersburg würbe an aüen biet Öden ange$ühPet, — Pa$ tfl

eitet gortfcbiitt,* rief Per {Heilbare beftig.

„$>u bijl trieDer boSpaft, Pab febe icp fchon,* fagte Pet Picfe

©enetal, inbem er trage mit Pem flopf fcbüttelte, „meinet Anfuhr nach

avec Orphee aux enfers le progres a dil son dernier mot."

„Vous dites toujours des bPtises,“ bemerfte Pie Ihme in ©elb.

2er ©encral nabm eine wichtige, trüiPct'oüe hielte au: „Je ne suis

jamais plus s£rieux, madame, que quand je dis des b^tises.“

„Jieje $prafe," bemerfte 3rina halblaut, „haben wir bereite wtePer*

beit non unferem greunbe monsieur Verdier gcp5rt."

„De la poigne et des forme9, —
» de la poigne surtout,“ rief

Per I'icfe — „P. b. pöflicp aber mit gauflfcplägen".

„Sieb Pu Scpalf, Pu unberbeffetlicper Sd;alf," fdjerite Per fcerab*

faffenPe, „hören Sie ,ar nid't auf ihn, meine kanten! Ihr jerquetfept

feine SWücfe, et begnügt flcp Pamir $er$en $u breepen."

„3mmcrptn Sorte/' begann jept Dlatmitow, inbem er, nacpPem fein#

grau tpm einen Slicf jugeworfen , Pcu Jon pciänPetie — „Scperj bei

Seite, £11 übertreibfl; Per gortfepritt, Pa$ Pavf man niept überiepen, ifl

eine drtepetnung Peö fociateu Cebette , ein Spmpton. Daran mu§ mau

feflpalten."

„3a wopl!" fagte Pet Dicfe nafcrümpfenP, „eö ifl ja befannt, Pa§

Pu e« Patauf abfiebfl, Staatsmann $u werben."

„Son Staatsmännern ifl gar uiept Pie JHePc! 2Ba« b<ifct Pa# Übet*

baupt? IföaS wapr ifl, Part man niept überfepen" . . ..

Sorte begann aute 9teue feinen Sacfeubart gu Raufen, ittPent er in*

$laue ftierte , waptenP töatmitow forifubr: „Da# fociale geben ifl bon

grober Söicptigfcit, Pa e# in Per ßntwicfelnng Pe* SolfS, fo §u fagen, für

Pa# ©efebief Pe# SaterlanPeS" ...»

„Valerien, il y a des dames ici,“ unterbvaep 93oti#. „3cp batte

Da# bon Pir nicht erwartet. Ober wiüfl PU bieQeicpt in eines Pet

(fcmancipation#comite# treten ?"

„®ott fei Danf, fle flnP jept aOe gefcploffen," fagte Per Sänget Pc«

Siebe# bon Pen bctPen ©en#P\unten woplgefäüig, inPem er auf« 9leue $u

trällern begann.
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ftatmirow führte [ein battiftencö Tafchentnd) mit oieler ©ragte ber

Rafe gu unb fchwieg; ber £>erablaffeube wieberbolte immer wieber ,,bu

Scbalf, bu Scbalf," ifc'ori« aber manbte fiep gu einer in geringer ©nt*

fetnung baftebenben T'ante unb fragte bieielbe , ebne ben Jen feiner

Stimme gu bämpfen ober ben AuGbrucf feine« ©cjlcbt« gu »eränbern,

mann fle feine ^Bewerbungen „frönen" werbe , ba er fle liebe unb

unfäglich leibe.

Unfern gelben bnlbet e« nicht langer in biefer ©efeflfdiaft, er nimmt

Abfcbieb, unb uaebbent er Jrina neeb einmal feinen $efuch besprochen,

entfernt er fld> eilig. T'er ©inbtuef, ben ba« ©ieberfeben mit ber ©eliebten

feiner 3 u9 cn^ ihm machte, ifl oerwifebt bnreb btc peinlichen ©mpfln billigen,

welche in ihm burd) bie Umgebung berfelbeu waebgerufen würben. SBorin

unterfcheiben fiep bie faben, frioolen Schwäger biefer ©efeüfcpaft oon beiten,

bie er bei ©ubarem getroffen? SDen Tabafbraucb unb bie fcplecbten

Sanieren abgeredjuet, ifl e« baffelbe geifUofe, aller foliben ©ruub*

lagen eutbehreube Treiben, in weldient bie fBinboffow unb IBautbajem fleh

bewegen ! ÜJtit beit ßarricatuten, bie er feinten gelernt, will er um feineu

fJJrei« weiter gu tpun haben, er barf ja fhlnblicp auf ba« ©icberfeben mit

Tatjana rechnen, mit biefer will er an feinen IBeruf jurütffe^ren unb

eine einfache, naturgemäße, auf beu (5rnfi be« 2eben« gerichtete ©i’ifieuj

begrüubeti.

Aber Tatjana fomnit nid?
t ,

bie Taute ifl in $£re«beit erfranft unb

©rigori ifl gezwungen, noch mehrere Tage laug in 3?aben»9?aben allein gu

bleiben. ©« ifl feine ©apl gelaffen, er muß mit bem einen ober bem

anberu Schlage feiner 2anb«(eutc perfepren — \erlium non dalur. £a
fle alle miteinanber ooti langer ©eile geplagt ftnb unb e« Uliemanbcn in

ben Sinn fommt, feine 3f it uiit regelmäßiger IBefchäftigung auägufüflen,

ifl unfer &elb immer neuen Attentaten auf feine ftreipeit auägefejjt. 5Die

fepöne, liebenöwürbige , intereffante grau, ber er begegnet, fepeint etnfllich

barauf bebaept fld) mit bem ftreunbe ihrer 3nflc»b au«guföbnen; fle fann

fo einfach unb beglich f^i» / fl* fdmnt in ber Oebe ihrer etbärmlicpen

Umgebung gu perfchmachten unb flrecft flepenb nach ihm ipre £änbe au«,

©rigori, ber fefl entfcbloffen ifl, feiner ‘.Braut auch nicht einen Augeublicf

bie gelobte Treue in ©orten unb ©ebanfen gu breepen, obgleich er fiep bem

gauberpaften ©itifluß ber Sirene nur mübfatn entgiept, bleibt berfelbeu ben

perfprochenen 3?efud? fcbulbig. Aber fte begegnet ipm auf Schritt unb

Tritt, immer fremtblicp unb polb unb ipre wepmüthigen unb boep fo [folgen
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Bugen fcbefnen ihn oorwurfßpoÜ $u fragen, ob er beim ewig zürne. 3U

(muie ift er ewigen ©efueben ber würbigen töepräfeutauten beb „jungen

®<fd)lecbt$" außgefefct. 3u Pierftünbigeu Sijjungen plagt ber tugeubbafte

jjmbeußticbter ibu mit {Betrachtungen über beu örnfi ber Sage, über bie

$tli(bt ^cbeg Patrioten banbelnb ein;|ugreifen unb baß begonnene grobe

Bert jregreicb burebzufübreu. Raum ^at bie Jbür ftcb hinter ©ifcbtfcbalfin

gefcbloffen, fo erfebeinen bie ©inbaffow, ©ambajew unb 2Borotilon> , bie

£eiMberget Stubenten unb ber firebfame, auf 28 Jage beurlaubte 9lrmee,

offijitt. £et eine leibt bunbert ©ulben oon tfüwinow, bie er fofort unb

par in ©rigori’ß ©egenmart perfpiclt, bet Rubere fieUt ©etraebtungen über

bie 3ufunft IRufjlanbß uttb bie polnifcbe grage an , ber britte erzählt

fauler Sorettengefcbicbten unb ber pierte wärmt alte ftnefboten pou bem

Appetit rufftfiber ©eiftlicben auf , bie brei unb breifjig £>äringe an einem -

itormittag petjpeifen. ©nblicb erfebeint fpotugin; er ift im Aufträge

3rina^ erfebienen, bie ©rigori btingenb $u fpreeben perlangt, ßitroinoro

fann bem äugftlicb Permiebeueu ©efueb bei ber fernen £$tait nid)t mebr

au$ bem SBege geben unb trofc ber toarnenben inneren (Stimme, bie ibn

an feine t^flubt niabnt, rnirb er in btn 3owberfreiß gezogen, bet ihre bo^c

ßrfebeinung umgiebt. Schon ber erfte ©efueb reifer mächtig an feinem

$er$en, er wagt eß md)t, 3rina Pou feiner ©erlobung $u jagen unb errätbet,

alb biefe burebfebeu lä&t, bafj fte um fein ©ebeimnif? wijfe. 9Ule bie fefien

©orfäjje, bie er immer toieber fafjt, zerfcbmeljen wie SBacbß Por ibrer

mächtigen ©egeumart. 9Uß fte ibrn auf einem einfauien (Spaziergang auf

ber 8id)tentbaler 9Ulee begegnet, jitternb feine $anb ergreift unb um

©ergeffen unb ©ergeben beß Unrecbtß bittet, baß fte ibrn angetan, ift eß

um ©rigori gegeben — wiüenloß ntufj ct ihr folgen, er gebärt ftcb nicht

mebr felbft an. So wiberwärtig ibu auch ber Jon berührt bat, ber in

bet pornebmen ©eterßburger 2Belt ibreß ©emablä berrfebt, fo erbitiert er

gegen biefe bPämütbtge 5lrt ift, bie über %Deö fpottet, waß ibm beilig ijt,

unb bie eß nicht einmal mit ben ^ntereffen ernft nimmt, welche fte fclbfl

Zu pertreten glaubt — ©rigori fann eß 3 r ina nicht abfcblagen, in ibrem

f»aufe $u erfebeinen unb einer Soiree beizuwobtien, $u welcher ftcb aüe in

Öaben auwefenben Muffen pon ©ebeutung perfainuieln. „(Sie müffen bie

8uft fennen lernen," ^atte 3riua in ihrem ©inlabungßbiflet gefebrieben,

„welche ich atbmen mufj. kommen Sie, Sie werben mich unenblich

erfreuen unb ich rrtfl bafür forgen, ba§ Sie ftcb nicht langweilen." £te

Säuberung ber 9lbenbgefeüfcbaft, $u welcher ©rigori ftcb wirflicb einftnbet,
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• ift ein ü^eillerflucf ^ctflrcic^er ©eobachtung unb halb lauuiget, ^alb ernft*

baftcr Satire. ©Jäbrenb bie Damenwelt fld) um einen albernen gran$ofen

©erbier unb um eine alte £ame fchaart, bereu eiugige« ©erblenft barin

befiehl, am #oi ßatbarira« II. ©brenfraulein gewefen $u fein, ftyen bie

©tnerale mit ttefflnuigem ©ruft am tfartentifcb unb ein ärgerlich au«ge*

fte&ene« ,.ee satane as de pique !‘ l
ift bie einzige ftunbgcbung, bie ooit

* ihnen $uweileu in ben Salon biHÜbcrtflnt. ©in amerifauifcbeT Schtoinbler,

Sptritualift unb ©eiflerbefdnrörcr, ©Jr. ftoj, untetbält bie ©efcllfcbaft mit

albernen maguetifchcn ftunftftücfen, bie nicht einmal gcliugen unb non noch

alberneren ©enierfungen ber gürftin Lise unb ber ©räfln X. begleitet

werben: felbft bie fteHner in ber ftücbe halten fleh übet bie ßäcfcetltcbfeit

ber Dornebmen ßeutc auf, $u beren ©ebienung fle berbeigebolt flnb. Srina

bietet ben ganzen 2iebrei$ ibrer ©rfcbeinuug, alle ©Jacht ihre« ©cifle« auf,

um ©rtgori für ben ©fei
, ben bie laben ©Jauner unb Italien ihm eilige/

flb&t ,
$u entfebäbigeu. $>alb wahnfinnig fommt er gegen ©Jorgen nach

&aufe — er fann fleh*« nicht mebr oerbeblen — er liebt 3*1”°* er ^ebt

fle feit bem Mgenblicf bc« erften SUiebeifehen« auf beni alten Schloff,

er liebt fle trojj be« ©rauen«, ba« ihm ibr heben, ibte Umgebung einge*

flofit haben, trofc aller 3 n>e(fe ^ hat®»# bafj ihre Seele gefunb geblieben,

©ergeben« fuebt er fid) all’ bet hob* 11 flttlichen ©or$üge feiner ©raut $u

erinnern, oergeben« jicbt er ihr ©ilb beroor, — e« flnb nicht Tatjana’«,

e« flnb 3rina’« 3“üe bi* ibn au« ber woblbefannten ©botograpbie ® nfehen,

bie ihn immer unb überall oerfolgeu. film anbern ©Jorgen bat er einen

feften ©ntfcblufj gefaxt; er will ein ©Jann fein, über bie fieberhafte ©lut

ftegen, bie feine Sinne umnebelt. ©r will 3 ( tna «oeb einmal leben, ihr

Me« fagen , Mfcbieb für immer nehmen unb noch benfelben Äbeub nac^

fteibelberg abreifen; ein Jelegtamm foll Jatjana benachrichtigen, bafj et

ihr nach $>eibelberg entgegen geeilt fei. ©r will 3*ina> *r will Mfcbiefc

nehmen, er fagt ibr Me«. Jiefberoegt, feiner Antwort mächtig, bittet fle

ibn, nur noch ein ©Jal oor feiner Mteife wiebetjufommen.

©rigori entfernt ftd?, er bereitet feine Mreife oot, er telegraphirt

nach 25re«bcn
;

einige Stunben fpäter fehlt er roieber, um ben oerfprochcncn

lebten Mfchieb $u nehmen.

,,2U« hitwinoro eiutrat, fab er 3 r *ua ®uf bemfclben Stubl, in berfelben

Steüung fl^en, in welche er fle brei Stunben früher oerlaffen, — eö war

fein 3 ire *t c l/ ft* &«He fleh toäbreub biefer ganzen 3eit nicht gerührt. 211«

er eintrat, bliefte fte auf, fuhr gufamnten unb (egte fleh tiefer in ben Seffel guiücf.
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„©ie baben mich erfcbrecft," flüflerte fte. ßitwitto» ftanb in flumntem

Srftauneu »or ibr. 2>er 5Iu$brucT ibreä ®efld)t$ , bie ©lut ibter Äugen

er[d?recfte ibn. 3 rina oerjucbte $u lächeln unb glättete ibr #aar
: „G3

tfl nichts," fagte ©ie, „ich mci§ nicht, icb glaube, ich »rar eiugefcblafen."

„©treiben ©ie, 3rina ^awlowna," begann Sitwinow, „ich bin unan»

gemclber eingetreteu. 3$ wollte btm ©erfprccben nacbfommen , ba$ ©ie

mir in 3brer ©fite abgeucmmcH. £>a td> beute abreiie"

„£eute? aber ©ie jagten mit bod), bafi ©ie $u»ot einen ©rief

[Ererben wollten."

„3$ babe tclegrapbirt."

„©ie baben föile für notbmenbig gebalten. — SBann reifen ©ie? nm

welche ©tunbe?"

„Um fteben Ubr ÄbenbS."

„Um fieben — unb ©ie flub gefommen, um Äbfcbieb *u nehmen."

„3a, Äbfd'ieb $tt nehmen, 3 r *na ‘ßawlomna."

„3«b mu§ 3(>n*» taufen ©rigori ©tidjailptfcb," fagte 3rtna nach

eimt ^aufe — „e$ ifi 3^ ,,en wabrftbeinlich fcbwer geworben, ^u fommen."

„©ebr fcbroer, 3rina Spawlemna."

„3)a$ Seben ifi überhaupt fcbwer, — nicht wahr?"

„3c uacbbent, 3 t * 11 « ©awlnwna."

©ie fcbwieg, oerfanf in Wachbenfeu unb fagte eublich: ,,©ie habet!

mit einen ©eweiS 3brcr greunbfcbaft burcb 3b* Äommen geliefert — icb

banfe 3&neu — ich billige 3bre Äbfidjt, Äfletn möglich^ halb ein Cnbe

$u machen — beim icb weiß, ba§ jeber Änffchub — bafe — ba§ ich, bie

©tc eine äofette, eine ßoutübiantin fd)al!en — fo war e« buch?"

©ie fianb plöfclich auf, fejjtc fleh auf einen onberu ©tubl unb beugte flcb

mit ihrem ®eftd)t aiif ben Wanb be$ JifcheS . . ,

.

„ffleil icb ©ie liebe,"

flüjlerte e$ burcb bie perbüfleitbe £>anb.

ßitroiuoro fubr $urficf, als babe et einen ©cblag gegen bie ©ruft eTbalten.

3rina wanbte ficfc ab unb perbatg ibr Äittlifc auf bem lifcb.

„3a, icb liebe ©ie — icb liebe ©ie — unb ©ie miffen e$."

• *3$ — wiffen" brachte ßitwiuow nach einet ‘ßaitfc mübfam beraub.

„Wutt, jejjt wiffeu ©ie’S, warum ©ie abreifen muffen, — warum ©ie

nicht jaubern bürten — warum icb nicht zaubern barf. £>a$ tfl gefährlich,

ba$ ifi entfefclicb — leben ©ie wohl !"

©ie erbob fich oont ©effcl unb tbat mehrere ©ebtitte in ber Wichtung

nach ber ib^r, inDciu fie bie #aub audfhecfte, wie uui bie #anb gitwiuow#
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gn faffen. (Sr blieb ix>ic ocrfieinert fielen .... „geben ©ie wobl" unb

ohne $utücf*u b liefen , mar fte in ber Jbür oerfchwunben. gange blieb

gitminow, wie eingewurzelt flehen, obne $u ficb $u fommen. ©üblich fafjte

er ficb, (ögerub ging er an bie Jbür, er rief ihren Hainen, ein üRal,

gwei 2Kal , brei ÜHal — fchon fafjte er nach bent ©riff ber Jbür — ba

erfchoü non ber Jreppe ber IRatraitew*# laute ©timme.

gitminow btücfrc ben #ut in bie ©tim unb flieg bie kreppe binab;

ber ©eneral flanb oor ber goge beö ©cpwetger# unb bemühte ficb, biefem

in gebrochenem J>eutfch begreiflich gu machen, bafj er für ben ganjeu

folgenben Jag einen 2ßagen gu mietben wüufche. 5118 er gitwinow erblicfte,

gog er ben £ut wiebet unnatürlich tief, inbent.er ihm ein offenbar »er*

föbnlich gemeinte# „geborfamer Wiener" gurief. gitwinow oerflanb ba#

nicht, faum bafj er ben ©rufj fftatniirow’# erwieberte. ©r eilte in feine

SBobuung unb blieb oor feinem gepatften unb bereit# gefcploffenen Koffer

fiebeu. ©ein Kopf brebte ficb, fein $erg braute wie eine in ©chwingung

gefejjte ©aite. 2Ba# foüte weiter werben? 2Bie war ba# oorau#gufeben

gewefen ?

Unb hoch, er batte e# üotau#gefeben, fo unwabrfcheinlicb e# auch

gewefen war. 6# betäubte ihn wie ein JJonuerfchlag, unb hoch, er batte

c# oorauögefeben, mochte er e# (ich felbfl auch nicht gu gegeben wagen.

3m Uebtigen wufjte er faum, wa# um ihn oorging, unb in ihm wogte unb

gäbtte 9lÜe#, er oerlor ben gaben feiner eigenen ©ebanfen. ©r erinnerte

ficb 2Ro#fau# unb ber 3 eiIeu, ba e# ebeirfo flütmifch über ihn gefommeu

war. J)er Sltbem ging ihm au#; ein ©chauer be# ©utgücfen# — eine#

©ntgücfeu# ohne Jrofl unb Hoffnung fam über ihn unb gerrift unb erbrüefte

feine ©rufl. Um nicht# in ber Üßetr batte er gewollt, bafj bie oon 3rina

gu ihm gefprodjeuen SBorte uitgefprocben geblieben wären, aber an feinem

©ntfchlufj oermochten fle nicht# gu änbern, ber flanb fefl unb unerichütterlich

ba, wie ein einmal au#gemotfeuer VMnfer. J)en gaben feiner ©ebanfen

batte gitwinow oerloren, fein SBiüe war ihm geblieben, wenn er über fld)

felbfl auch nur wie über einen frembett, oon ihm abhängigen fWeufchen

gebot, ©r liefj ben Kellner fommen, et bezahlte feine (Rechnung, er befkflte

einen (piafc für ben am Slbeub abgebenben Dmnibu#, er fuchte fiep ab*

flcptlicb alle SSege, bie rücfwärt# führten, abgufchneiben* „2Rag ich bann

bort flerben," biefe Sporte, bie 3rina Jag# guoor gefprochen, tönten ihm

unabläffig in ba# Ohr, unb er wieberbolte fle fleh, tnbem er in feinem

3iutmer auf unb nieber ging; fielen biefe SBorte ihm bann wieber auf#
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faxt, (»rannten ße wie geuer in leinet Seele, fo fchloß et bie klugen, ^örtc

fr auf ju atbmcn. 5lber n>ie bet Söanbcter, ber in ber ginßerniß ein

fernes Sicht erblicft unb au« furcht ben 2Beg zu oerlieren, ton bielern fein

wrcenbet, richtete ©rigori gewaltfam aße ßraft feiner ©ebanfen auf

einen fßunft, auf ein 3^1* wollte zu feinet ©raut — an flc felbft

me4tt n nicht benfen — er wollte in bem 3inimet be« $eibelberger ©aß*

boi« ttfeheinen , ba« er ihr bezeichnet batte; ba« trat ba« Sicht, nach

welchem et mit unoerwanbter Bnfhengung blicfte, ba« not feiner Seele

M. 2Ba« weiter werben foüte, baran bachte er nicht, batan woüte et

nicht benfen. Nut eine« ßanb bei ihm feß: er wollte nicht gurücf. „Ntag

i(t> bort ßetben", wieberbolte er fleh zum zehnten SNale un^ hliifte nach"

ber Uhr.

6« war ein ©iertel auf ßeben! SBarten , noch immer warten! 6t

begann wiebetum auf unb nieber gu gehen. $£>ic Sonne begann zu ßnfeit,

bft #immel oetfehwanb im Schatten ber ©äume, fable Dämmerung fchien

burclj hie engen genßer be« bunfelnben 3inimet $* ©löblich fchien c«

Sitirinow, al« würbe bie Xbür rafch unb leije geöffnet. 6r wanbte ßch

um — an ber Zbür ßanb, in eine fchwar^e Üflantiße gebüßt, eine weih*

liebe ©eßalt.

„3riita" rief et unb breitete bie 2lrme au«.

Sie erhob ba« ©eßcht unb fanf an feine ©ruß.

SNan mu§ ba« Jurgenjewfche ©uch vielleicht im 3uffluimenbange

gelefeu haben, um ton ber oerzebrenben ©lut angeweht zu werben, bic

au« biefen leibenfchaftlicheu Schilberuugeu fpricht! 2Mc Äataßropbe liegt

hinter un«. Natblo« blieft ©rigori in bie 3ufunft. 2öir ßnbeu ihn zwei

Ctunben fpäter noch immer bot feinem floffer ßßen, einen ©rief Jarjana
1

«

in ber #anb, ber ihre unb ber $ante Slnfunft für ben folgenben Ntorgen

aufünbigt. ©rigori empfängt ße am ©ahnhof, er geleitet ße in« #ctel

unb verlä§t bie tarnen mit bem ©erfprechen, in einer Stunbe wiebet bei

ihnen zu fein. Unterbeß gebenft er auf einem Spaziergänge ßch zu

iflninielu 3rina bat ihn binch ein ©iflet banon benachrichtigt
, baß ße

ibn bringenb zu iprechen wünfehe unb zwar am Nachmittag
;

ße wiü bie

IBanbe, mit beuen ße an ihren ©emabl gefnüpft iß, zerreißen, mit bem

beliebten ßiehen. $>a« bleiche oerßorte Sinfeben ©rigori
1

« unb feine

3«ßteutbeu haben iatjatia uttterbeffen gejagt, wa« oorgegangen fei. Nach
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bem üT^ttta^effen will flc eine (Srflarung von ibm fcrbcrn , er fchü&t ein

britigenbe« ©efcbäft vor unb eilt zu 3 riua. $' r jcbilbert ihr bie Qualen,

bie er an ber Seite feiner unfdmlbigen Verlobten erlitten
;

j!e Mief! ibn

an, obne ibn tu verlieben; e« bleibt bei bem ©orfaj} ber gluchf. fßotugin,

bet Tatjana unterbeffen fennen gelernt unb ba« ©ebeimnifj förigori’«

erratbeu batte, will ibn vor bem Slbgrunbe warnen, in ben er ben jungen

greunb fiur^en jlebt, — e« ift vergeblid). ©rigeri’« ©efehief bat floh ent#

fdjieben 2U« er am anbern fWorgeu bei Tatjana erfcheint, tritt biefe ibm

ernfi unb gejafjt entgegen: fte eutbinbet ibn, ebne eine tveitcre (Srflärung

tu forbern, feiner Söetvflicbtungen unb bittet ibn, tief bewegt, um einen

lebten $efud) für ben 2lbenb, beim fte will fefort abreifeti. ör gebt noch

einmal ju 3rina. (Sr will eine (Sntftbcibuug , bevor Jatjana für immer

verloren ifl: fte foU ibni verfpreeben, iogleid), Itbou anbern Jag« mit ibm

tu fliehen, ober er will fte nie mieberfeben. 3rtiia erneuert ibr *J<etfpredien

unb er febrt tu Jatjana jurücf, um ben lehren, bfrzzetreifjcubcn Vlbfcbiet'

$u uebmen. Jatjana bleibt fliQ unb fefi, bte Jante aber fann e« nicht

über ftcb gewinnen, mit bem jungen Niaitn, ben auch fie in ibr fterj

gefcbloffen, ein lebte« bitlcnbe« ättou ju reben. £it»hu>u> bvrt ibr halb

trabnfinnig zu — ba tritt Jatjana au« bem Nebenzimmer ein uub bittet

ibn um bie '^eforgung eine« wichtigen 2*riej«. 911« er von beut fpofl#

gebaube z«rücftebrt, flub betbe grauen abgereift. (Sr ichreibt 3rina biefelbe

Nacbt, er ftebt fte am folgeuben Jage, er trifft alle ÜBorbneitungen $ur

glucht, er verlauft feine Ubr unb jäblt bie Stunbeii bi« tur 2lu«jübruiig

feine« ‘Jllau«. 'Jim nä Chile 11 'JWorgen liegt uacbflcbenbe« fraujofticb abge#

faßte Schreiben auf feinem Jtfch:

„'.Wein greunb! J?te ganze Nacht babe ich über deinen $lan nach#

gebucht, (Siegen £td) fann ich ttid)t umvabr fein. Ju bift offenherzig

gemefen. ich tviü e« and) fein — ich fann nid'i mit Jir [lieben — ich

fann nicht. 3d) i üble meine gan^e Sdmlb gegen Jich — unb bie zweite

ijl giofjcr al« bie elfte. 3<b verachte mich felbfi , id) fpare mir feinen

üHortvurf , id? fann mich aber nicht tu einer Zubern machen. 93ergebü(h

fage ich mit, ba& ich 2>in ßebenbglücf ^eiriffcn babe, ba§ ST-u je^t alle«

Ned't bafi, mich eine leichtfinuige Äofette tu nennen, baß ich fclbfl 2lUt«

veridjulbet babe, baß ich felbfl £ir bie bctligften JUrfptecfcuugeu gegeben

babe. 3* baffe und) fclbfl , aber id) fann nicht auber«. 3& ®iU mich

nicht rechtfertigen, id? will S£it nicht jagen, ba§ auch id) außer mir geratben

war — ba« Sille« rvtU ja nicht« bebrüten — ba« aber muff ich
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irieberboleit , immer neu tvieberbolen , bag ich Tix angeböre, blinblitigö

angeböre, bag £u mit mir machen fanug, mad $>n miflg. 91nr fliehen,

flllcö hinter mid) »erfeu — ed ifl unmöglich! 3d> felbg ^abc SDich an*

gefleht mich $u retten, id) glaubte mid) frei machen , Med Derbrennen $u

löuucn — aber für mich ig feine IRettung mebr möglich, bad ©ift ig ^u

tu\ \n mein ^)eq gedrungen, ungegraft fann man biefe £uft nicht burd)

Jahre einatbmen. Jch habe lauge gefduvauft, ob ich £ir biefeu 3?rief

fdwibea feilte ober nicht, ich fchaubertc vor bem önlfchlug, ben 5>u faffeii

wieg, aber ich hoffte hoch auf S'eine ßiebe. öd märe uuverautmortlid)

gemefen , trenn id) 5£ir nid't bie 2i$abtbeit gefagt batte — uui fo uuver*

antroortlicher , alb £u mabrlchcinltd) febon bie ergeu (Schritte *ur 2lud*

iührnng &eincö f^land getban bag. 9ld)! er mar fo fd)ön, aber er ifl

UHaudfübrbar. D mein $reunb , fd)ilt mid.' ein citled , fcbmacbmütbiged

©eib, aber vetmilf mich nicht, vermirf £ciue Jriita nicht. 3T tefe SBclt

auigugeben oermag id) nicht, aber ohne $id> vermag id) nid)t in ibr $u

leben. 2Bir febren halb nach ‘4$cterdburg (uutef, fomm auch bortbiu; roir

irerbeu einen SBeruf für £id) flnben , her ed £ir möglich macht, £cjue

Smbten $u oerirertben, aber in meiner Jftabe mugt £11 leben, £u mugt

mid) lieben, mie ich eben bin, mit meinen Sd>machen unb lagern. Skiffe,

bag nie ein #cr$ für 5)id) fo ooü, fo gau; jd' lagen rnirb, ald bad deiner

Jrina. Äontm jogleid) (U mir, ich »erbe feinen Slugenblicf Dtnbe babeu,

ehe i<h $>ich gefebn. — S'eme, $eine Jiina."

Serfttveifelub, mie bamald m ÜNootau, bucht Vitmincm (ufammeu: aber

fein <£ntfd>bi§ ig getagt, öd graut ibm vor ber tteere uub Jpoblbeit, ber

3errigenbetr uub bem 2i<anfelututb bed £>er$cud, für melched bad feine fo

rnarm gefchlageu. Sem tfeben jeigört nnb oermiiger um einer dUeibergtille

milleu', Jatjaga’d reiche fctebc einem Üikibe geopfert, bad nur in flüchtiger

Slufmaüuitg lebt, bie gleich ber Sfteüc mieber in bad vorige 9tichtd *urücf*

finft. SWit bitterem &obn rneig er ben entmürbigenben ^orfchtag jutücf,

ben 3rina ibm gu machen magt; bie erbärmliche SBelt bed Scbeutd, bic

biefcd 2Bcib vergütet, bie jebe gefuube Ömpßnbung, jebed ^guhtgejübl,

(eben örng in 3ftM gelobtet, er mili ge um feinen ‘Jkcid mieber auch nur

für einen Mgcublicf betreten. $)cute id) uub morgen ein Zuberer! ruft

er geh grimmig tu; felbg bie ßiehedbetbeueruugen Jrina’d cfeln ihn an,

beleibigeu feine Seele. (Sin lurjed, falted killet, bad jebe Mtmort 3rina’d

ablcbnt, log ade ©etbiubungeu mit ber uuglücflichcu grau; er fünbtgt

feint Mrcife für ben nächgeu SWorgcn au unb teig rvirUid) ab. 2U0 er
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bereift im ©aggon flfct unb beS 3 el#en# 0,T Wahrt harrt, fiept et 3riua

in bcn Sbawl ibrct 3ofe gobüQt auf ber fßlattform beS fPabnppfö Reben.

Sie nähert Reh bem 3 l, 9 c
» R* miß miteinfteigen — ba tönt btc Signal»

pfeife, bcr 3«9 broufl fort unb 3tina fluFt ohnmächtig uiebcr.

©leidtgiltig
,

gebrochen unb erRarrt fc^t ßitwinow feinen ©eg fort.

„Riauch iR 9lflcS , {Rauch unb Dampf, nirgenb (SrnR unb geRigfeit. ©in

anberer ©inb brauet Rd) nur 51 t erbeben unb fHfleS iR ipurloS pertrebt,"

fo tönt es in feinem Innern. ÖrR in ^peibelberg erwacht er aus ber

bumpfen Betäubung, bie Rd) feiner bemächtigt ^at. 33ambajew, ©inbaffow

unb bie übrigen ©efeÜeu begrüben ibn mit lautem ©efd'tei auf bem Herren

beS 33abnbof$; er foü auSReigen unb bei ipjten bleiben, ©ubatew fei auch

irieber ba unb fßiichtfchalfin werbe erwartet; eine gange fppalanj pon

bunbert begeifterten Prägern ber 3nfunfl fRufjlanbö fei beifommen, um Reh

in baS Stubium ber fRaturwiffenfcbaften gu pertiefen, bei? tfebenS 2uft unb

Fracht gu geniefcen unb bie alte ©eit in Drümnier gu -fchlagen. A tout

venant je crache, lautet baS RRotto beS Organe, baS fie pcTauSgeben.

(©in biRorifcheS gactum, bemerft Durgenjero in einer flnmerfung.) tfitwinow

fiebt bem lauten, wüften ©ebabren fcfcweigenb gu — felbR für bie heraus*

ferberungen unb ben Spott biefeS ©cfcblcchts iR er ungugänglicb. Der

3ug fept Reh in iflewegung, bepor er nur ein ©ert gefpipcpen. „{Rauch

unb Dampf" wieberbolt er immer wieber. Da Rnb in fteibelberg jejjt

an bie bunbert rnfRfcher Stubeuten, aQe Rubiren RJbpRf, dbetnic unb

R$bpRologie, feiner mag pon anbern Dingen etwas bören ober [eben!

Äeitie fünf 3abre werben pergeben unb nicht fünfgepn Oiuffcn Rnb in ben*

felben 23orle]ungeu , bei benfelben berühmten fProfefforen gu feben (ein

gactum! beifjt eS »ieberum in ber tynmerfuitg). ' Der ©inb bat miige»

fcblagen
,

es pfeift pon einer anbern Seite — fRaud) , nichts weiter als

{Rauch

!

Der eigeutlid'e {Roman iR hier gu ©ube. Die Summe, rneld^e ber

Did'ter giepr, jte befchrünft Rd> auf baffelbe traurige gacit, baS wir bereits

begüglicb bcS „jungen ©efchled'ts," ber aufRrebenbeu Dcmofiatie fetuicn

gelernt baben. Die alte, ariRofratifche ©eit iR eben fo bopl unb nichtig,

wie bie, rncld'e bie jungen Titanen aufgubauen bcRrcbt fiub ; fie bat Per

jener nur bcn 9?orgug fefier, beRimntt ausgeprägter gcruicu PoranS.

©unberbar unb ejeentrifeh genug flingt bas freiltd). ©et aber in t>cr

neueren tufRfcpen ßiteratur 3?e[cbeib weih, ber wirb (Ich auch pier fagen
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muffen, ba§ er nicht« 9?eue« bßrt, ba§ ber Stoff, in welchem biefe Literatur

arbeitet, biefclbe „große Seit", welche Turgenjew fdilbert, in ben

Schriften ©ufcfcfiu« (Kugen Ouegin), £ermonton>« ( <5 in $elb ltnferer Jage),

Solebub« ($er ©är, £ie große Seit) u. 51. fcbou bagewefen iß mib baß

bie glän^ente, Icibenfdjaftliche Heroine be« Salon«, bie ßcb inmitten eine«

§«x^ mit» Sinn au«bßrrcuben ©enuß* uiib ©itelfeitltaumel« nach innerer

Sefrirtiguiifl febnt nnb hoch utcbr bie Äraft biefclbe $u ergreifen bat, —
tag bcefe bie tppifche gigur be« tuffifeben tftenian« iß, foweit berfclbe ßcb

uicfct einer nieiß übertrieben realißifchen JarßeÜung be« niebetn ©olf«*

/eben« jugewanbt bat. 3>ie tyn^iebungtifraft, welche biefe Seit be« glän*

lenben Scheine« auf bie ©cmürber au«übt, fcbeint für bie- ruffifcben ffoeten

eine Monter« magijche $u fein, ul« ob ber Salon bie a>abre unb einzige

Statte äftbeufcber gormeu wäre. Intgeujew $eigt in ber porliegenben

ßrjäblnug , baß weber von ber 5lr fiofratie, bie wejentlid? auf bemfelbeu

Staubpunft lieber, geblieben, ben fte in ben lagen ©rtbojebotv« einnabm,

noch aucb oon ber nationalen J^emofratie, ber ba« ©erßänbniß bafür fehlt,

wie eine Siebergeburt be« Staat« nur ba« ©rofcuct langer, mübfamer

unb foliber Arbeit fein föntie, — baß oon feinem biefer betbeu gactoren

eta>a« Slnbere« ale „fWaud? unb £auipf" $u erwarten fei. Senn abet

fotwinoro, ber ^wifcben tbnen, nach beibeu Seiten bin abwefcrenb, baßebt,

ben ©erfübtungen bet in 3rina ocrfßiperten arißofratifcben ©ejeflfcbaft nicht

Staub hält, fo iß ba« ßcher mehr al« 3u faü unl) »tc^t ohne innern ©runb.

6tne relatioe Ueberlegeubeit btr 5lrißofratie , welche im ©eßfc mmbeßen«

ber formen beb Kulturleben« iß, läßt ßcb nämlich nicht leugnen: biefe

Ueberlegenbeit iß ba« eigentliche Ibenia ber neueren rufßfcben ftomaii«

literatur, bie bei allem $aß gegen bie innerlich jerfreffene, mit bem bloßcu

glittet ber wefteuropäifchen Kioilifatiou aufgepujjte oornehnie Seit, biefer

bod) nicht« ©oßtioe« entgegen$ufefceu »erwäg. gür eine gewtffe ßulturßufe

iß bie ftrißofratic, ba« Ürben ber heberen ©efeflfehaft freilich ber natut*

gemäß gegebene Stoff be« Vornan« — Da« wißen wir bereit« au« bet

Siteraturgefchid'te ber SchiUer* unb ©ötbegeit, bie fleh gletchfaü« an biefe

Schichte anlehnte unb $u einer poetifcheu ©erflärung be« eigentlichen

33olf«lcben« nicht burebbringen fonnte — e« fommt aber barauf an
, wie

bie atißofratifcbe Seit befebaffen tß. Str fönnen nicht umhin eine böd'ß

jutteßeube ©emerfung Julian Schmibt« über beu ©ötbejeheu Roman

hcTvin^ujieben , eine ©emerfung, bie ßcb mit gewiffen ©iobißcationen auch

auf ba« ©erbältniß ber ruffljchcu 5Uißoftatie gu ber Literatur ihre« ©olf«

©alti|(he aXonatefthujt, 8. 3ol)cg., XVI, •$>«!* 2. 10
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amceiiben !dftt k „£er Wotnan," fo ^fi§r e# tut ^weiten ©anbe ber

0chmibttcbeu ßiteratuigcfcbid'te, ,>fhebte in feiner £arficflnng ber beutfcben

©efcüicbaft nach flflfcitigfeit unb Doch fehlte ba$ widtigfie Moment beb

beutftheu ©olfbleben# , baß ©ürgertbum. 3Me Arbeit, bie fleh einem be*

ftimmteu 3 n' ecf btn^tebt unb biefem alle Äräfte opfert, erfcheint öl# ein

ffiiberfpruch c^e^eii baß tre^ f *n SBibtTfptud) gegen bie greibeit

unb flflieitigfeil beß ©ilbungßtriebeß ift 9? u r bei $bel, bie Piaffe

ber ©eniefteuben, bie ihre greibeit an feinen befiitnmten

©erut ocrpjdnbet, bat £beil an ber ©oefie beb geben#

£>er ©erfünimerung be# ©elf# tnufttc bie flrifiofratie al# ein gläu^cnbe#

3beö! erftbcinctt, in bem fld) ba# geben bei Nation in feinet reidften

guüe ^uianinienbränge." SSBenn 0cbmibt im weiteren ©erlauf büunfügt:

biefe „ibeale ÜBelt" habe fcblecbterbing# feine „erbaulichen flußficbten"

eröffnet ,
bie b^beren 3 n lfre lf cl1 » welche ben flbel auberet Nationen über

bie gemeinen Raufen erbeben, feien bem beulicben flbel nnbefannt geroefen,

weil flcfo alles Siebten unb brachten auf „tpieleube ©efcftdftigung" gerichtet

babc, fo paftt baß beinabe wörtltd) auf ba# uu# oorliegeube ©erbältnift.

3br fpecifücbe# ©eprdge aber erhält bie anfiofratifde Sßelf, »eiche ber

tuffifcbe tRouian fcbtlbert, ei fl burth ibve ©ntfrembung nom nationalen geben,

butcb bie flnitbnung an fran$#fifcbe ©orbtlber unb bureb bie oöüigc 31b*

»efeubeit beß ©ürgertbum#, ba# in ber Heimat üBilbelm ÜNeifter# bod)

noch immer ba mar. ©ou ber ©erjüngung uub ©tnenerung burd) bie

Nation abgeiepnitttn unb einzig auf fich l’elbjl angewiesen , fcniire biefe

©efellicbatt nur ftcb erfd)öpfcn unb perfümnieru , unb bie flußbeute,

welche fU ber poetifdjen $)arfiettintg bot, muftte um fo ärmer fein, al#

bie frau^otlfften ßinflüffe ibreti perdufterlubenben ®in flu ft fcboti jriib au»

Unfofien aller fleißigen ober aud) nur geuiütblicbeu ©ertieiung au#uiübeit

begonnen Ratten, ©rabe barum etfebeinen bie SDauer unb bie 3nten(!tdt

ber #crr|tbaft biefer ©efellfdjait über bie rufftfde Literatur uu begreiflich

:

baft bie blafirte 2Beltbame Pom 0cblage 3rina’# (bie in ©e*ug aut ihren

inneren ©ebalt mit ber ©raftu, ben Natalien ober ^^arlottcu SBilbelm

©ieifter# aud) nicht entfernt perglichcn »erben fanti) burd) ein. ©ieufeben*

alter wenn nicht ba# poettfehe 3beal, fo boeb ber ÜÄittelpuuft be# Ofoutauß

bleiben unb al# feinfie ©lute ber ßulturcntwicfelung einer großen Nation

gelten fonnte, lägt ftch allein erfläreu au# bem überlcgcuen ßiufluft, ben

fefte gotmen auf eine im SBcvben begtiffene Gnrwitfclung au#üben unb au#

ber eigentbümlich flamifcheu Neigung ^u ©ruut uub dufterer tReprdfentation.
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Oer gtefle Wi&fcn ; mit welchem Der Jurgenjewfcbe IRoman icblif&t,

intern fr beite {Richtungen ter mobcruen ruffUmen (Seieüicbafi in baS

rcrnichtente Urtbeil „tRaud' unt Oantpf, nichts weiter" begräbt, entbehrt

übrigens nicht aller Betfübnung. Oie beiten ©chlu&capitel feigen uns

Sitwtnon) in feilte $eim<U furfirfgefebtt unt in ter Arbeit für tie geizige

$>d'ung leinet dauern unt tie rationelle Umgeftaltnng beS österlichen

(fcuteS begriffen. SBenn er fern 3iel aud) nur fchr tbetltrcifc erteilt unt

vttliad) gu tent alten ©eblentrian ter (Empirie furncfgreiien mu§ , fo

erlahmt feine ftraft tennoch md)t unt feine Obätigfeit bietet baS Bilb

ehrenhaften, energifeben ©trcbeuS: (Srigoti fofl, wie wir bereite im (Ein*

gang erwähnten, ben flemeren ®utsbefiber , ten ^ropinfialatel repräfeit*

fiten, poii tem allein eine {Rcugcfta^ung teS tufflfchen hebend in gefülltem,

conierpatipcm ©inn fn erwarten ift.
— *Rad> fünf 3‘^ren einfamen, felbft*

entfagenten ffiirfcnS , bürt gitwinow entlief) , ta§ Oatjana in nicht allzu

großer (Entfernung ppu ihm auf tem flaute lebt; er eilt \\\ ihr unt ter

Bunt ber$erzcn, ten feiublicheS (Öefcbicf zerriffen batte, wirb neu gefnfipft,

um beiten , tem treuen , tüchtigen Stäbchen unt tem geläuterten Wanne,

ein bauernteS öllücf zu begrünten.

2BaS au$ teil übrigen Sbeilnebmern ter $anblung geworben, wirb

t*om dichter nur flüchtig aber tn böcbft cbarafteriftifcher SBeife angeteutet:

hie unpcrföbnte lilbueiguug JurgenjcwS gegen baS „junge föefddecbt"

macht fleh noch einmal in ter pernichtentcn Gewalt thrcr ©atire geltent.

(ftubarew, ter grobe Wann, ter Bannerträger jener bimmcljtürmenbeu

^eitelberger tRuffenfftaat, lebt in getanfenlofem Wüfjiggang „auf Slblager"

(um einfn üpläntiid)eu V 1 gebrauchen) bei feinem Brüter,

tem baucruichiuteuten Ittittsbefitw* ter ölten ©dmle. flflorotilow , ter

„Bbünir", ift in ten Wilttairbienft gutucfgefctyit unt hält ten Offizieren

fernes {Regiment# ©ertrage über „ButthiSmuS" ober „OpiiamiSmuS"

((Genaueres bat ter 3>id'tcr nicht ermitteln fünnen). piichtftfcalfin ift

itealer grieteuSrichtcr geblieben. Bintftffow, ter „Jerrorifi", ift in ten

Ülccifetieuft getreten unt in einer ftneipe erfchlagen worben, unt ter arme

Banibajew wirb pou (Ärigori In ter traurigen pefition eines ©taticnS*

fchreiberS wietergefunteu. „Oer SBint bat umgefchlagen" ift ter (eitige

$refi, ten ter arme Senfe! für ftth unt antere geltent macht
;

(Entbuftaft

iji er übrigens geblieben: er fchwärmt für fette ßläufe!

Unt 3riua? Bon ibr hären wir nur, bo§ fle in ter früheren 2Beife

weiterlebt. Oer Oid)ter führt uns gunt ©chlufj nach Petersburg in einen

10
*
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ber ooruebmfien Salon« biefer Stabt. ^>iet bullt flcb bet b&hfle äujjere

guju« gleicbfant iu ben SBeibrauchbuft einer augefhebten fceiligfeit. Um
ben ibeetifd' flüfiert e« leiie in falbungSnoflen Lebensarten oon irgeub

einem neuen mpfUfchen bliebe, non ben rechtgläubigen ÜKifffonätcn im

Dficn, non ben Älöficm unb ben religiüfen 93rüberfchafteu in 2Bei§ru§laub.

Unnermittelt fpringt ba« ©eforäcb auch aui 3tina über. „Elle n’a pas

la foi“ — „c’est une äme 6garee'* — „fle bat einen boshaften ©eifi"

:

fo lauten bie Urteile biefe« auSeriräbtten ftreiie« über ÜJfabame Latmiroir.

Uebrigen«, fügt ber dichter binju, ga b ( r fle noch immer, trofc ibret brei&ig

3abre, bie 2Rebr$abl ber jungen Lfänner *u ihren Anbetern, unb trenn

fleh niept all« ohne Ausnahme in fle nerliebeu, fo ifi bem fo tregeu ihre«

„boshaften ©eifieS", beun ibr Xalent, bie Icbiracben Seiten eine« 3eben

berau«pfinbeu unb lächerlich j)u machen trirb gefürchtet nicht nur non ben

jungen götren ber ©«feüfcbaft, fonbern auch non ben bä<bßen ©taats#

mürben trägem. 3b r ©ernabl macht grofje Karriere.

J. E.
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21 u e Ä u r ! a n b*

@« ifi nun bereit ein halbe« 3ahr feit Einführung ber neuen ?anb»

gemeinbeorbnung »erflnffen unb fomit bürfte e« an ber 3*it fetti, bie ftrage

anfyuwerfen, wie biefe« neue (ftefefc fleh bewährt hat unb ob bie günfligen

Erwartungen, bie man au bie Einführung beffclbcn fnüpfte, erfüllt

worben flnb.

6« witb bei ber ^Beantwortung biefer fragen junäcbft fleh nicht leugnen

lafjen r ba§ fich oiele« in ber neuen Sanbgemeinbeorbnung gegenwärtig auf

Dem Stoben be« praftiiehen Sehen« anber« gefaltet hat, al« man e« fich

früher oon ber #ähe ber gefebgeberffchen Theorie au« pcrgefallt hatte — *

ja man wirb, wenn man ben Gingen unb ber Entwicfelung unferer länb*~

liehen ©erbältmffe nahe fJebt # nicht umhin fönuen
,

jenem Spanne im

Üflgemeiiten beuufammen, ben wir bie paraboje aber hoch treffenbe 9lnfid?t

au«fprechen bürten, bie neue Sanbgeuieiubeorb n ung fei runäcbfi noch eine

Sanbgemeinbeun orbnung. SBenn auch burch bie 3e *tun ^en au« ben per»

febiebenfan Gebieten unferer Dftfeelänber , unb wir meinen ber poOen

SBabrbeit gemäfj, beruhtet werben fonnte, ba§ bie neue Sanbgemeinbe*

orbnung factifch am 1. Januar 1867 in« Sehen getreten fei, fo fonnte

Da« hoch nur (o perfanben fein , bah mau alle äu§erlichen ©ebingungen

unb Slnforberungeu berfelbeu erfüllt habe. (Sine anbere grage aber ift e«,

wie weit man fleh hier £it Sanbe wir flieh in ben ÖJeifl ber neuen Drbnung

gefunben unb eingelebt hat, unb ba fäunen wir nicht umhin $u meinen,

ba§ fle noch lauge nicht fo *u fagen in gleifch unb IBlut ber Sanbgemeinbe

übergegangen ifl unb ba§ bie länblichen Eommunalperbältniffe in ber

Gegenwart noch nicht al« ein getreue« Slbbilb be« neuen ®efe^e« angefehen

Digitized by Google



146 2)te ffiirffamfeit ber .neuen ganbgemeinbforbnung.

»erben Wunen. ftmx wirb man mir einer gemiffen (Entidnebenheit be*

baupten Wunen , baß ber allgemeine ©inbruef. ben bie £aubgenieiube*

orbnung bis jefct auf unfer Sanbpolf gemacht bat, ein burcbauS günßiger

iß, inbem es febr halb bctauSgemerft bat, »eichet ©ebritt ronrärt« in ber

©elbßänbigfcit ber (Gemeinte bureb bas neue ©efcjj gemad't iß; inbeffen

iß bamit allein bie ftrage ntd>t getöß, »ie ftd) beim bie neue Sanbgemeinbe*

orbnung in ihrer praftifcben AuSgeßaUung auSnebmc, unb »enn mir auch

burcbauS nicht gewillt ßnb, berfclben ein |d)led)te« fßtognoßifou \u ßeücu,

im ©egentbeil baS ©eße pon ibr Ijoffcn, fo »irb cS tro^bem babei bleiben

muffen, baß ficb tm Augenblicke nod' pielfacbe üftißßänbc bemerfbav machen.

J'iefe auf bem ©oben ber praftifcben Ausführung enoaebfenen ÜKißßänbe

ßnb unlerer Meinung nach aber tbcilS burd) bub ©efeß felbfi, tbeils burch

bie AufßcbtSbebörbeu, tbeils bureb bie Panbgemembe peruvfaebt unb habet

»erben »ir auch unfere naebßebenbe (Erörterung pon biefem bietfacben

©eßebtspunfte au$ unternehmen.

1.

9Ran bat unb $»ar mit ffteebt als einen ©pr$ug beb neuen ©efefceS

ben fur$cn unb gebrängten AuSbrucf beffelbeit gerühmt. 2Mefe ieine ßarfe

©eite bürfte aber gngletcb auch eine fchwache ©eite fein , inbem manche

fragen, bie für bie ßanbgemeiubeorbnung pon ©ebeutuug nnb 3Ötd)tigfeit

*
. fliib ,

nicht bie ihnen gebührenbe poQc ©eachtung gefnnben haben. 2Bir

rechnen <u biefeti burch baS ©efe^ felbfi noch nicht gelößen fragen, bie

©emeinberolle, ben ©emeinbefebreiber unb baS ©erhaltniß pon ©uts*

polijei unb ©enieinbepenraltuiig, inbem »ir übrigen« ber Meinung ßnb,

bah mit bieten btei fragen nod) lange nicht biejeutgeu ©tücfe bes neuen

©efejjeS namhaft gemacht ßnb, »eiche einer »eiteren Ausführung unb

(Ergänzung eutgegenfeheu.

2Ba$ nun $uetß bie ©emeinberolle betrifft, fo bat $. ©. bie

IRigafcbe 3titung in ihrem $euiUeton burd) einen Artifet „pcu einem SatiN

paßor" bargethan, baß bie praftifebe Ausführung ber ©emeinberolle hin*

ßcbtlicb ber AlterSaugabeu in berfclben auf bebeutenbe, Pieüeicht unüber*

»inblicbe ©cbwierigfeiteu ßößt. ©S iß aber nicht bloß bie praftifche

Ausführung ber ©emeinberolle, bie uns fraglid) eifd'eint, aud) ber praftifche

©e»inn berfclben tfir bie Sanbgemcinbe bürfte in mehr beim einer ©e*

jtehung fraglich fein ,
»cnigßcns fcheint berfelbe nicht bem Aufwanbe pou

3eit unb Äwft $u entfpred?en, ber $ut Anfertigung biefer DioÜc feiten« be«
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^cbreiberd unt> De* üßaßnrd erforberlid) ifl. 3“ ber ^uut>ivcuiein ^eor^llUM^

$ 20, ‘4$ fl. k, lejen wir jway , bafi tue C^emeiuteioUc ein upllfiäubige*

unb genaue* tHer$eubui§ aller ©emembeangebörigen enthalten joU, welche*

bei ten SÖableu unb bet bei (vibebung bei ©emeinbebeiträge \i\ ©ruube

\\\ le^eu i ft uub bcu ©emembcgliebern allezeit offen flehen feil. Hub

«btu\o beifct e* iit ber 93oll$.*3nfituftißU §8, bajj bet ©ciueiubcältcfle

bet jeber fünjtigen Sftcuwabl ber ©emeinbebcanUen bie ©emeinberplle mit

faui jeweilige« ’-Öfftaubc bei ©emembeglieber $u Dergleichen unb wo

rMeiticfc Mcielbe abguäubeui bat. £ie ©emeiuberolle |oQ fomit uacb

reiben §§ als £>aubbabe unb ©ruulUge für alle ©emeinbewablen unb

Steuern bienen. ©oll fie ba* aber [an, io bütfte eine fortlaufenbe SBeiter*

fiiljrung betfelben butebau* uotbwenbig fein, in ber 9lrt etwa, bafc pon jebet

Geburt
,

jeber Reiche Hebung unb jebeni £ obeAiall beut ©emeinbeälteffen

iur fpjoUigeu töiulragung in bie ©emeiuberolle 2lnreige gemalt mürbe.

2öie aber unb auf meinem 2öei\e bev ©emeiubcälteflc erft bei febem

Sabltermiu — biefer tritt theilwcife febon nach einem 3abte ein, fann

aber nach Umftänbeu auch noch früher eintreteu — bie ©emeinbetollc wo

gehörig ergänzen foü, ift nicbt gefagt. ©oll etwa jebebmal eine neue

©emeinberoße angefertigt werbeu unb ber ©(breiter unb ber ^afior

jebebnial bie Arbeit non neuem tnadjen? gaft febeint eö fo, ba wir in

bem ber 3toÜüugö*3nffruftion beigegebeucn ©cbenia für bie ©emcinberplie

jebc $>mweifung auf eine fortlaufende 2Beitafübruug unb £rgä«$ung ber

©emeiiiberoüe bnicbau* neruiiffcn unb unfere* ÜBiffenö auch alle ©etneinbef

tollen Derartig augcfeuigt finb, bafj *u ben im Saufe ber 3 f it notbwenbig

geworbenen tetgänjungeti icblecbterbmg* fein ßiatint gu finden wäre, ©oll

enblid) ber prabtifcde Sinken bei ©emeinberoüe barin bcflebcu, babufib

eine ©runblage für bic ©emeinbewablen unb ©tcitern $u fcbafjien, f« ntutbe

ja am (£nbe bie SBerjeicbunng ber uiäuulitpen ©eclett allein in

ber ©emeiuberolle nodfonimeu genügen uub bie Sliijerliguug ber

tHolle babnrd) allem febou um bie Hälfte erleichtert werben. 3Bo$u alfo

auch bie weiblichen ©eejen mitoerjeiebueu, ba ja bei allen ©emeinbewaBleu

unb ©teuer« bi* jegt bei ©ntubfafc gegolten bat, bag ba* SBeib feint

©eele tfl? — Söir fuib feine principießen ©eguet ber ©entetnberone,

wunfeben aber, ba§ biefelbe mit mebr Uiitcfftcbt auf bic ptafüfebe Wuöfübr?

barfeit batte angeorbnet werben tollen. 28irb ber föergeidjuung ber 2Uter**

angabeu burd) beu $ajlot ntebr 3c il gegeben, bie ©enieiuberolle bur(b

ctreubung ber weibhebcu ©cnicinbegliebcr um eiuJBejenlliibe* »etfürgt,
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werben oieDeicbt and) noch befonbere Änorbnungen wegen ber fortlaufenben

SBeiterführung ber ©emeiuberofle getroffen, fo wirb bie ©emeinberoße nicht

blo§ wirf(id) burchfühtbar werben , fonbern wirb in bemfelben üJ?a§e auch

ber praftifche duften bctfelben mehr an ben 2ag treten, ber für ben

Äugeublicf ben lettifchen ©emeinbebeamten, in«befonbere bem Eauptrebacteur

ber ©emeinberoße, tfemlich perborgen fein bürfte.

©inen ^weiten fraglichen fßuuft in ber neuen Canbgemeinbeorbnung

bilben bie ^eftimmungen über ba« Ämt unb bie fperfon be« ©emeinbe#

fcbreiber«. ©« wäre eine nähere 2*egeid>nung ber Ämt«wirffamfeit be«

©emeinbefchreiber« in ben bezüglichen ©efefee«fteflen febr erwünfcht gewefen,

benn bei ber mehr al« groben JRoüe, bie bie ©emeinbefchreiber, befonber«

auf ben Urougütern, bi« jejjt gefpielr haben unb in IBerücfficbtigung beffen,

bafj biefe (Schreiber meiflentbeil« bie eigentiicbcn Führer bet ©emeinbe

gewefen flnb, wäre e« nad) unferet Meinung febr jmecfbienlicfc gewefen, wenn

ba« neue ©efe^ mit ein <J3aar grunblegenben 3öge« bie Ämtdlbätigfeit

be« ©emeinbefchreiber«, fowie bie ©renjen berfetben gefchilbert bitte. (So

aber fagt ber § 26 ber Sanbgemeinbeorbnung weiter nicht« über ba« Ämt

be« Schreiber«, al« ba§ er afle fchriftlicheu ©efcbäfte ber ©emeinbe ju

befotgen bat unb burch ben ©emeinbeau«fchu§ „erwäblbar unb mietbweife

anfleßbar" lft. ©« fdjeint un« nun, bafj feit ©infübrung ber £anN

gemeinbeorbuuug , in«befonbere feitbem bie ©emeinbe felbft ben Schreiber

wählt unb gagirt, ba« Änfeben unb bie ganze Ämt«fleßuug be« ©emeinbe#

fcbreiber« in ben Äugen ber ßanbgemeiube fafl *n febr gefunfen ift, inbern

bie ©emeinbe ben Schreiber eben nur al« .Äufertiger aller fchriftlicfcen

©efchäfte anficht, ber im 2)ienft unb Solbe ber ©emeinbe ftebt unb gegen

ben ber frühere gewiß oft übergroße (Kefpect gegenwärtig nicht mehr zu

beobachten ifh

©benfo fehlt in bem neuen ©'efefc — unb biefer fpunft fcheint un«

noch wichtiger — alle unb jebe Einbeulung auf bie Dualification

be« Schreiber«, inbern ba« ©efefc e« ber ©emeinbe ooflfcmmen freifleßt,

jebe beliebige fßerfon , welchen Älter« fle au* fei, welche Begabung unb

SMlbung fle befi&eu unb welchen IRuf fle genießen mag

,

fall« fle nur s\u

fchreiben oerflebt, al« ©emeinbefchreiber an*ufteflen. £ie ^algtn biefer

93eflimmung«loftgfeit be« ©efefce« haben fld' nur $u halb gezeigt, inbern

e« im Äflgemeinen wohl gefagt werben fann, ba§ an bie Stelle ber allen

unb erfahrenen ©emeinbefchreiber, junge unb unerfahrene £eute, meiflentbeil«

bem $auernjlanbe felbfl entfproffen unb ton ziemlich lügenhafter Gilbung,
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geiräblt ftiib. dienten bocb biefelben uni bte halbe ©age im 9?ergfeicb

ba«, wa« bie alten ©emeinbefctreiber forberten ,
unb waren gegen*

»artig burd? ba« neue ©efefc bocb anbere gefommen, ba nid>t mehr

bet Schreiber, fonbern ber ©emetnbeälteße ba« #eß in ben Rauben bat.

— 3nbem nun fo burd) ba« neue ©efefe webet 3ngenb nod) Unerfahren*

beit bei ber 5BabI $um ©enicinbefcbreiberamt au«gefd>loffen war, fonnte

e« n iftt anber« fommen, al« baß baburd? an oerfcbiebenen Orten oft recht

penrirfeltc UKifcßanbe erzeugt würben. 3m ©ifer ber ©infitbrung ber

neuen ganbgemeinbeorbnung famen eine SWeuge junger £eute, bie oft nicht

einmal ba« 21. 3&hr hinter ßcb batten in ba« $mt, b. b. würben gewählt,

betätigt unb heeibigt , unb nun, wo ße bereit« in ?lmt unb ffiürben

Men, beißt e« plößücb , e« fei eine Serorbnung ba, nach weither bte

^enifinbefdneiber »ar ihrer 9?eßätigung erß eine Prüfung bei ber 9luf*

ftar«bebörbe hinßcbtlicb ihrer 9lmt«tücbtigfeit gu beßfben haben unb über*

baupt 25 3d &te alt fein muffen , um biefen flößen beflciben *u fönnen.

Unb fp geftbiebt e« benn, baß junge ©emeinbefcbreiber ebenjo fcbneO, wie

fle in ihr 9lmt famen, wieber au« bemfelben entfernt werben, trcß 2Babl

um ©eiten ber ©emeinbe, troß ©eßätigung burd) bie 91ufßcbt«bebörbe

unb troß fßeeibigung feiten« be« fJJaßor«. fMflerbiug« ßub aud) wir ber

SÄeiuung, baß $um %mte be« ©emeinbefcbreiber« nicht bloß eine gewiffe

2Hter«*, fonbern auch ©eiße«reife notbweubig iß unb begrüben jene 93er#

orbnung al« eine böcbß wrbltbdtige, fönnen aber boch nid)t umhin, unjer

Bebauern au«$u)ptecbfu, ba§ biefe nad)trdgtid)cn ©erotbniingen nicht fcbon

früher ba waren, al« e« ^um erßen 2Rale galt, ba« 9lmt be« ©emeinbe#

fdjxfiber« j\u beferen , unb fönnen e« and) bet ©emeinbe nicht befonber«

oeratgen , wenn ße bei biefer ©elegenheit manche SKtßwaßlen Porge#

nommeu hat.
%

©ine britte Brage, bie hier beiprocheu werben möge, betrifft ba«93er#

bältniß ber ©ut«poli$ei refp. be« ©ut«berru ^ur ©em eiubeper#

»altung. £>ie 93alti|d>e 9Xonat«)(brifr fagr mit SHecbt tu ihrem ^lurfa

^

„£>ie neue ftuibgemcinbeorbnung" (tut UJiärjbeft 186G), baß ber ©runb*

üfbanfe be« neuen ©efeße« „bie ©mancipatron ber ganbgemetnbe" iß.

Sir glauben biefe« mit ooUem IHrchte. and) auf ba« fberbaltni§ oon ©nt«*

l'olitei unb ©emeinbeoerwaltung au«bebncu *u föunen unb ßimmeu and)

fern bei, wa« bort gefagt wirb, baß nämlich burd) ©iufübrung be« neuen

©efeße« „bte peimittelnbe fppßtion ber ©ut«hevrf<baft jwifeben ber
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©emeiubeperroaltimg unb ben heberten aufgebort bar uub bie (enteren *ut

©emeinbe in btrectc {Begebungen getreten flnbw. ©ewifc ifl biefeS bet

©tuubgebaufe bet neuen Öanbgemeiubeorhiuug , rnte beim auch ini § 37

‘4$ft. e beö neuen ©efetyeS Rebt, ba& Die „©mspolirei iu aUc ben felbft*

Rätibigen SBirfimgSfteiS ber ©euiejnbfinRituricnen bilbenbe 2lngelegenbeitcii"

Rd) lücbr 311 milchen bat. $>cnuoch aber flaben wir in bem neuen ©efefc

einzelne {Beftiininungen , bie im ©egenfaj) bieiem ©runbfafc ber ©man«

cipation ber ßanb^enicitibc lieben bürften. So beißt cö in bet £oub#

gemeinbeorbnung § 12, baß ber ©enicinbealtcRe alle IBefcblüffe beS 5l«a#

febuffr^ inuerbalb breier Jage ber ©utbpolirei rur ftemitniß *u bringen bat,

welcher anbeimgeReflt iR, wenn Re biefelben beir beRebenben ©efefcen juwiber,

ober beni ©emeinbewobl nachtbeilig, ober ben {Rechten bcö ©utSbcrrn

prdjubicitlicb ftnbet, barübei bet {MufRchtSbebärbe SJorReflung *u machen."

{Rach bieiem § muß bie ©utSpoli$ei nicht bloß poti aßen iBefcblüffen ber

©emeinbe, auch folcben, „bie ben felbRdnbigen 2L<irfung*frei$ ber ©emeiiibf*

angelegenbeiten betreffen" unb iu bie Reh bie ©utspoli^ei nach § 37 e

triebt mifeben fofl , {Racbricbt erbalten , fon,beru faun biejelbe aus ben btei

oben angefübtten ©rünben Rcb auch oeranlaßt fühlen im ^nterefje be$

©efefteS, ber ©euieinbe unb ber eignen {Rechte fofort über aße ©emeinbe»

beicblüife flagbar $u werben. SDaburd) bürtfe aber bed) ber oberRe ©runb»

gebanfe ber neuen Sanbgemeinbeorbnung, bie ©mancipation unb bie ^elbft*

Rätibigfeit ber ©emeinbe
, fewie bie {Ricbteinniifcbung ber ©utbpolUei iu

innere ©cmeinbeangelegenbeiten beeintrdd)tigt fein. {Dian mißoerRebc unt

nicht: mir glauben burchauS nicht, baß uuiere Öanbgemeiiiben bereits fc

weit gebiebeu Ritb, baß Re baS {ßrincip ber §elbRperroaltung in jebent

gaüe trütbig werben auSfübren fonnen, inbeffen wirb ihnen biefe fort?

wäbrenbe Goutrolc burd) bie ©utSoetwaltung in aßen innern Ungelegen*

beiten ber ©emeinbe ,
fei e$ auch auf bem Umwege bureb eine Älage bei

' bet 9lufßd)t$bebörbe , nichts weniger als angenebm fein uub gerab* iiid?t

baju beitragen, baS ßRißtrauen, wo ein foldjeS ^wifcheu ganbgenteiube uub

©utSb^rrn beftebt, ;u befeitigen, wie beim in manchen gdflen jene foiortiflc

©ericbterRattimg an bie ©ulbpoUtei mir bebeuflichen $lterbeiiulicbungeu

prohoetten fßimte. <£>attc mau beu ßRutb, bie cSelbRdnbigfeit unb ©mau»

cipation ber ßanbgeuiciube im ‘^rincip *u befcpließeit
, fo batte man im

©ertrauen auf bie gute <5 ad) e, biefe fortwdbrenbe ©untrole bnreb bie ©utä*

permaltuug foitlaffen [oflen unb e* unferer Meinung nach erR auf ben

gaß atifommen (affen, wo bie ©emeiube &ef<hlu[fe faßt, bie bem ©eje£.
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trat eigenen Sobl ober beut beb (ftutbberru ^ttwibet jinb. SOieüeitpt bönc

tte frage aud) babureb eine gefälligere £ofung erhalten Wimen, ba§ bie

töeutembc verpflichtet worben wate, alle 93cfd>lüffe be* ©emetnbcaubftpufjeg,

»ie ja bae von ben roid tigern bereite gefcfclitp ift, *ur ibenntnifc fcer

9luifld>tfbeb&rbe iu bringen, unb biefe albbann barübev eufftpeibe, ob bie

mtgcfefjlicp ober gegen ba$* Sobl ber (ftcuieinbe unb be#

©rinbbeirn geriete! ftub. ^ebenfalls glauben wir, bafi bie Siinbgeuteinbe

ft(b weif eber eine ioltpe (Sontrole burd) bie 9uffi(bt6bf bötbe alb burd)

btr einzelne *ßerfcn ber ©utäpolijei gefallen lafien würbe. Sir wellen

tu gTO§e Stpwieugfeit bieier frage burcpait* utept verfemten , bürten

aber aud? ttnfere 3ft' f Ü*I nidjt vevpeblen , ob bie burd? bab neue <&efe$

gegebene ^öfutig biefer frage bie ridttige fei, itibctn unb in jener ber (öutd*

Polizei gegebenen (lontrolirnng ber ©emetnbebeftplüffe ein je uacb Umftänbeu

gröberer ober genngcrer Angriff auf bie im fßrtncip angegebene CI uiau*

cipariou unb ®elbfläubigfeit ber ©euteinbe enthalten fein ftpeint.

11 .

Sir febeit eö alb einen prafttfepen unb glüefliepen ©riff in baö

fceben au, ba§ mau bei (Sinfübrnng ber neuen Sanbgcmeitibeorbnuug gerabe

bie ÄreibgeritPte (in tfivlanb unb (Sfilanb bie ftiicpfvielögericpte) ju 3lut*

fitfctöbebörbeu ber neuen Drbnuug gemadt bat. (Sb inu&te nicht bfefe für

bie (SiuTübruttg be* neuen ©ef.peä, fenbern auch für fpütern Sluftecpt*

erbaltung unb löeaufflcbtigMig beffelbeu von bet gtöfjten SBiebtigfeit fetn,

wei nun ber friprer unb 'Z5eratper fein unb bab ‘Auffeperamt über bie

neue Otbnung ber £inge erpalten werbe; ba war e$ gewi§ rieptig, uicbt

erft eine neue 9lufflcptöbepörbe $u fepaffen, fonbern biejed 2lmt einer Stfeborbe

\u übergeben, bie unter allen attbertt 'Bcpörben unftreitig bie meifte <&e*

legettpeit bat

,

mit ber fianbgemeinbe in Berührung *u fomuien ttnb btc

habet «De üöevbältniffe bertelbett am genaueren feuueu tnu&tc. Hüffen

wit baber bie 2Babl bei Äreibgertd'te alb 9luffid>tbbebötbeu für baö neue

ganbgefefc entfehieben billigen, fo föunen wtr bod) and) mauebe (Ratten*

feiten biefer neuen friflltutton un# nicht verhehlen. 3un^f* ift Pier iu

bemerfen, ba§ bab Äreiggeritpt wabtlitp uiept eine '^epötbe ift, bie fleh

über Mangel an Jpättgfcit gu beflagcn bat: man uiufc bie ®treit* unb

^rccebfucpt unfereb £anbvol fe£ auö eigener ‘fliifthanuitg fentten, um ut

verftepen , mit weither Uttgapl von Älagefatpen bie Äreibgeritpte belaben

gnb. ^nn benfe man fiep ^u jener fHrbeitölafi von unjäplbareit ipioceffen,
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Appellationen je. bie neue 93urbe be« ©infübrung«* unb Auffeberamtei

über bie neue tfanbgemeinbeörbnung bit^u, unb lege fleh bann bie grage

not, ob ba« alle« ron einer unb berfelben IBebörbe geleiftet werben fann.

ffiir muffen e« bcn Ärei«gericbten einräumeu, ba& fle im Allgemeinen faft

ba« Unmögliche geleitet haben, befreiten aber ibre weitere Ueberbürbung

unb fiub ber Meinung , ba§ fle für biefe« ibr neue« Amt np<h »eit

mebr leiften würben, wenn e« überbauet möglich wäre, zweien Herren tu

bienen. And' m fahren wir bier bie grage aufwerfen , warum man getabe

bier 3ufti$ unb Abminifhation fo enge miteinanber oerbunbeu bat, währen b

man anbererfeit« boeb barauf auögebt, beibe fo oiel al« möglich $u trennen?

©äre e« habet nicht in ber Orbnung trofc allen in balbiger Aulftöt

flebenben 3uftt{refornien , bie Ärei«gcrichte im ftinblicf auf ba« i^iien tu»

getbeilte neue Arbeit«felb unt einige ©lieber $u permebren? 9?a<t beni

neuen ©efe£ haben bie ftreilgerichte bie Pflicht, in jebem 3ab« «to

©emeinbeperwaltungen \\\ infpiciren unb *u renibiren. Soll nur biefet

eine fpunft be« ©efe^e« gewiffenbaft erfüllt werben — unb ba« bürfteinbet

erfien 3( tt ber Canbgemeinbeorbnung non bcppelter 9?otbwenbigfeit fein —
fo mn§ ein ©lieb bc« $lrei«gerichre« fchon einen guten $b*il be« 3d&rt*

unterweg« unb aufjerbalb feiner f^ebörbe fein. ©o bleiben nun aber nod)

bie befonberen ftabrten, wo bleibt enblich ba« gan$e £>eer pon Anfragen,

töatbfchlägen unb Auflagen in «Sachen ber ©emeinbeperwaltungen ,
bie

unau«gefefct an bie Äreiögerichte gelangen? ©ir glauben, ba§ e« in ber

ibat unmöglich ifi, bafj bie Äreiögerichte in ibrer jejjigen UJetfaffung biefer

neuen Aufgabe, bie ihnen gefteüt ifi, genügen.

III.

©ir höben fchon oben bemerft , wie ber ©inbruef ben bie 8anb»

gemeinbeorbnung auf nufere bäuerlichen ÜJiitbürget gemacht bat, im Aflge*

meinen ein burebau« günfiiget fein bürfte unb wie bie ganbgemeinbe

fchwerjich gefonneu wäre, ben alten ^ufchnitt gegen ben neuen wieberunt

ein$utaufchen. SDiefer allgemeine günftige ©inbrnef fchlie&t aber im Hin»

gelnen nicht manche ungüuflige ©tfebeinungen au«: An far Spifce ber

ganzen ßanbgemeinbe fiebt befanntlich ber ©enteinbeältefle. ©ie ifl nun

wobl, burchfchnittlich genommen, bie ©abl biefc« für bie ganbgemembe

wichtigfien fpoften« au«gefallen? 3 n ber ©abl be« ©emeinbeälteflen utufj

fleh fo tu fageu bie politifche Steife unfere« Sanboolf« abfpiegeln.

fön nen wir betin nicht umhin $u conflatircn , bah unfere Sanbgemeinben

Digitized by Google



$>ie SBirffamfeit bet neuen frrnbgemeinbeotbnnng. 153

in Allgemeinen uic^t gerade bie belle 2öahl getroffen haben, intern mir

meinen, baß in ben meinen gäOen entfefciebenere mit) burch ibte Gilbung

nab Begabung mehr beui gewichtigen Amte gewaebfene ‘4}crföultcbfeiten, bte

JÜerMngS in ber ©emeinbe oorhauben waren , batten gewählt werben

I6untn. SWan 50g eö aber in ber Siegel oor, biefe beffere SRcieroc bet Seite

yr lafjtn unb hielt ftd) lieber an bie milberen, wenn auch weniger gebilbeten

unt Obigen ßlerfonen. 33ei ber 2Babl fclbß fanben Söatjlnmtviebe halb

in (irrerem , halb in tleinerem üftaßßabe ftatt unb foldje Umtriebe , bie

äftrebnlicb von ben Dptimatenfamilicn ber ©emeinbe au&gcben , fömien

irir für fcie gtifunft , wenn bie &mbgemcinbe erfi mehr $ur 2Bürbigung

ln ©emeinbeämter, namentlich bee Amtes beS ©emeinbeälteßen, gelangt

fein wirb , in noch größerem ßNaßßabe oorauS anfünbigen. Sieben biefen

2ÖJblumtrieben jetgte fleh aber auch vielfache politifche Unreife bei ben

Skiern, inbem bie grobe SDiebr^ahl berfelbeu immer noch her Meinung

ift, baß mit bem finite fchou ber lüerßaub fommen werbe unb gewöhnlich

bet neu bem erßen SBäblec ©euaunte auch oon ben golgenbeit gewählt

miib, ohne baß man fleh barüber irgenbwie flat $u werben fucht, ob bte

bejfiebnete Sperföulichfeit auch wirflich $u bem Amte befähigt fein werbe,

öd wäre oieüetcht für bie 3ufunft fehr jwecfbienlich, wenn, wie es bereite

in manchen groben ©emeinben gefchehen iß, bie SBabl ber erßen ©enteinbe*

beamten immer unter Aufßcht eines ©liebes ber AujßchtSbebörbe gefchahe

unb biefeS bann jebeSmal eine Anfptachc an bie SBähler richtete, in welcher auf bie

Jöebeutung bet SÖahl aufmerffam gemacht wirb. £aß unfere fcanbgemcinben

noeb lange nicht $ur gehörigen SBürbigung ihrer ©emembeämtcr gelaugt

finb, geht auch aus Umfianbe h«»or, wie biefelben ihre ©emeinbe#

beamten gagiren. &ie JageSpveffe h<U ** bereit* hinlänglich bargethan,

ba§ bie burchgängige ©age ber ©emeinbebeamten eine fehr geringe, faß

erbärmliche iß. Selbß in gtößern ©emeinben, wo tbeilwetfe mehr ffiobl*

babenheit ju ßnben iß unb wo man mehr ©rfenntniß oou ber SGBicßtigfeit

33. beS ©emeinbeälteßen-AmteS unb feinen Ükfcbwerben oermuthen mußte,

bat man leßterem fchwerlich mehr beim 50 Dibl. ©. $abreSgage auSgefeßt,

»ährenb feine ©ehüUeu, bie ©emeinbeoorßeher, ßch h^ßru* nrit einer ©age

Don 10 SR bl. ©. begnügen mußten. Alle SUorfchläge, bie in biefer Öe#

jiehung pon ben ÄreiSgerichten gemacht würben, waren oergeblich unb

fehienen an ben allgemeinen ©rnnbfaß abjuprallen: was billig iß, iß gut.

fcaffelbe gilt oon ben ©agen ber ©emeinbefchreiber , bie im Allgemeinen

auch nur mittelmäßig ausgefallen ßub.
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'Hii^ attebem iß ciflchtlid), wie imfere tfanbgenteinben ucd>t nicht eine

gewiffe telittfd?e IReife eclangt haben unb wie bcnfclben noch eine ßrtiebung

§uni «Selfgovernment net b tbut. 2de neue gaubgeuteinbeorbimitg iß eben

al$ erfter SörcfiuK §ut pofittfdben ©elhßänbißfeit an bie tfanbgemeinbc

getreten. Jrvfc aller Uuprbniing unb vielfachen ßRißßäubcu in bet crßen

$eit bet ßinfübruug bc* neuen ©efeftefc iß eb eine erfreuliche ßrfcbciumtg

gemefeu , wenn t. B. Der (ftemcinbcidueiber nun md)t mehr bureb bat

©utdberrn ober itgenb adelet e anberc Autorität eingefeftt würbe, fenberu

bie ©einciubc iclbß geneigt ivar, ben ©emcinbcfduciber §u fueben unb

wählen, unb trojr aller Biißroableu iß biefer ')lct bet ©elbßwabl tmnict

bed) alb ein 8©ttfd>ritt tut füuftrgcu (Sdbßänbigteit anjufeben. ^Much in

vielen anberen 'Begebungen iß eine bib hahin völlig ungefanntc fltübrtgfeil

unb Beweglicbfeit bureb bie neue Saubgemenibeorbining in bie Gkmeiube

gdommen. 2Bo aber Bewegung iß, ba iß ©eben unb autb #cffiiung auf

eine beffere (Seßaltung ber ßufunft. — r.

J'ic IRcbactmt glaubt biefer ÜRittbething ibreb betn ßcmrinbeleben

nnbeßebenben
,

§ubcni sine ira et studio über bab von tbnt ÜBabtge*

liontmenc refcrirenbeit üRitarheitcrb
, nach öinjicijung ber erforb etlichen

ttubfüufte felgen be Bcmcrfungen btn$ufügen tu muffen, um, fv viel an ibr

liegt, ein aflicitigeb Beißanbuiß ber tfatibgemcinbecrbnung, biefcb wtcbttgßeu

urganiftbeu (ftcfefceb ber 9?cutett für bie baUtftbcn vermitteln

tu helfen.

2ßab nun bie auf ßvßen bei Boflßänbigldt ftch gcltenb macbenbe

(S'ebrängtbeit unb Äüi§c leb neuen 0'efcfceb anbetnfft, io barf »rieht außrT

'Mt gdaffen werben, baß mit biefent iteließen
,

gciefcgehcrtfcbeu 'Jlct bie

oiaatbregicrnng aflcrbtngb ferme fl einen von bent bibba ublidjfit 2Bcge

verfcbiebencii etngcfcblagcn hat. Shentt wenn bibber an ber rufßfcfcen

(frefcfcgcbung mit jRecbt gefabelt würbe, baß ße nd' §u febr in ein

c&fuißiftbeb ÜTetail vevticfenb , bent allgemeinen von ibr tnfenbirlen ®ee
banfen in ihrer gaffung nicht feiten bie nötbige 0 d>ärfe unb ftlarbeit

benabtn, ohne bed.' btird) ihre SMatlbeßinuntingcn ben ganzen rdeben 0 toff

beb täglich rcecbfclnben gebend voßßänbig tu benietßtrii unb tu erfcbopfeii,

fc iß ber in ber leßrcn gett, für bab iReicb etwa feit ßmanatien ber neuen

^ußitüvbuititgcu , von bev Üöcfefegebung eingeftblogene 28cg ein anberer.

311 ben neuen organifeben (äefejjen iß eb nunmehr bauytfäddicb barauf

Digitized by Google



2>ie SEBirffamfeit ber neuen ganbgemeinbeotbnung. 155

ahgefebcu ,
bie ©runbfdge in mdglitbR fcbarfer Raffung ^u prdeiRren, bie

ireitcre ?ln#fubrttn^ frerfelben bagegen entmebcr befonbtren ®ofljugdper*

«bnungen ober ber 3ntefligen^ ber Re banbbabeubeu fflebötben anheim*

ÜHflrüen. gür bie baltifcfcen ^tot>iiMcn iR nun bie ganbgenteinbeorbnung

fad erfte in biefem Sinne rebi^irte wichtigere dfe’eb. Acnmeidjnct aber

V\t Mut Rtebacfipudmefbobf überhaupt [eben an Reh einen roefentlicben

fjortübritt, fo haben nur in ben ORfecprooin^en und beffelbcn noch gau$

bffpnber^ \\\ erfreuen. £>enn ber Älage, baf? aüc unter bem rufRjcbeu

6ca>t« pereinigten Wülfer pon ftamticbatfa bid gelangen, pon einem Orte

«d, in bem mau bie pajebtebeueu factifcben 3uftänbe uub ©ebürfniffc bed

Äeiifccd unmöglich genau fennen fann , tbre (Mefe^e eibalten, bürfte butcb

toe neu angenommene ÜJictbobe bet (Skfefcgebung 93ielcd pon ihrer <3 ctjärfe

gemmmen fein. SBenn es and) ein un^metfclbafted Anrecht bed Staate«

ijt, itn 3nteieffe feiner Einheit am Orte bed RfagierungdRjjcd biejenigett

hmnibgefejje feRjufteÜen, bie et überall burebgefübtt wifjen irili, fo fann

tnib muß bte £urcbfübriing berfelben — worunter nicht nur bie ©ubfumtion

bei Ibatfacben unter bad <$efefc leitend ber 93oQjiiebungdorgüne , fonbent

aud) bie auf ©runblage ber feßgeßeflten ©runbprincipieu ju erfolgeubc

Ausarbeitung ber ^cfe^lid^cn $>etailbeRimmungcn ju petfleben iR — buch

ben einzelnen au ber Spifjc ber cultur* unb mefendperfchiebcueu Wülfer#

nnb gdnbetgruppen Rebcnben Autoritäten übevlaffeu werben. So eutbdtt

fcenn bie neue ganbgemeiubcorbnung glcicbfam nur ben Mahnten beö neuen

©el'e^ed, bad erR butcb bic dioilobcrucnvaltung — fernab beui § 43

fajfelbeu — in mehr ald einem fßunfte feine Audfübruug erwartet. Oafj

babei bte gau^c ftüllc ber notbtoenbigen £>etaiIb«Rimniuugen nicht mit einem

3auberfcblag ind geben treten tonnte, fonbern Schritt halten mufjtc mit

bem Rcb gelienb macbeuben fBebürfuijj, erfldrt beim and' bie ron bem

EBerfaffer ber ÜRittbeilung gerügte, weil erR nach (Einführung bei dJenifinbu

orbnung erlaffen« 93otid>tift binRcbtlicb ber Gknieiubefcbreiber. 3nbem bad

©eiefc bie ß'emeiubofdncibet unb ÜRagajinauffeber alfl eine britti Äategoric

urifcben bie eigentlichen im § 4 uainbajt gemachten obligatorifcben ®e*

Dteiubebeantlen unb bie in ber Anmerfung $u biefem § erwähnten faculta*

tuten, $ur Audbülfe bed ©emeinbealtcRen beRininiteu ^ertönen Rcflte, wollte

fd erR bie praftifcbc Erfahrung abwarten ehe cd biefe unbeRimmt gelaffene

ßategoiie geje|jgeberifcb naher Rotten lieg. SBenn aber ber fBerfaffci bem

3ubalt ber poiRebenbeu SUcrcrbnv.ng bad geb ertbcilt, ^trctfmaRig unb

enpuufcbt $u fein, jo iR biefer fBorjug gevabe bebingt bureb bad lpäte ßrjebeinen
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berfelben unb bie untetbe§ gefammelten (Stfabruugen. 2Bad lernet bic

gegen f ie 3n>ecfmä§i^feit
,

ja überhaupt gegen bie ©raudjbarfeit ber @e*

mcinbcroüe erhobenen ©ebeufen anbetrifft , fo jtnb mit in ber Sage, einen

eigenen ber ©cbeutung unb Jragrceite bet ©emeinberoüe gernibmeten 9lttifel

mitgutheilcn, ber näher auf biefe ftrage eingebt, alb ed und ber furg

gugtmejjene üiaum einer ftmncrtuug gejiattet. £er britte Specialeinmanb

richtet ftch gegen bif,burd' ben § l2berß.©.*D.bem ©emeiubeältefieiiim SBiber*

fpruch mit bem bieiem neuen ©efep gu ©runbe liegenden unb unter ttnberem

im § 37 e audbrüeflid) audgefprochenen ©rincip ber 9t iebfetum ifcbtmg bei

©utdpcliget in bie inneren ©emeiiibeaugelcgenbeitcu aufcrlegte Pflicht, bie

non bem ©emciubcaudicbu§ gcfa&teti ©efcplüffe innerbalb brei Jagen ber

©utdpoligei gut &cnntni§ gu bringen
,

melcher anbeimgefteüt mitb , nenn

fie bieiclbeu ben begehenden ©efepen guwider , ober bem ©enmnbetrobl

nachtheilig, ober ben Rechten bed ©utdherru präjubicirlicp 'findet, bei

9lutoritätebebörbe barüber ©orfieÜung gu machen. 2Bcnn nun durch btefe

©eftimmung eine ©inmifchnng auch nicht iubiciit, oielmehr ber ©utdpoligei

gegenüber bet ©emeinbe nur eine ber Stellung ber mebetnen Staats*

anwaltfchaft gegenüber ben ©erichten ähnliche ©ebeutung gegeben fein dürfte,

fo flehen mir jeboch nicht an, auch'bieje Stellung ald eine 3nconfequenj

gegen bie proclamirte rollige (ämaucipation ber ©emeinbe gu erflären.

£)b aber eine auf Äofteu bed ©rincipd beibchaltene Äufficht über bie

Legalität ber fcaudluugen bed ©emeinbeaudftbuffed bei bem gientlich

rücffichtd* unb fchranfeuloien Streben biefed nach „pailanieutarifcher 9ie«

gierung" — natürlich nur ald Uebergaugdgufiaub — nicht doch gehrten

fein mochte, tragen mir l?iev nicht gu eurfcheiben. ^ebenfalls fhmrnen mir

bem ©erfaffer batin bei, dafj bie ichonenbe Utücffichtdnahme auf bad

©efteheube nnb bad nicht allgu gro§e ©ertrauen gu bem neuen 3n f^<but

bed ©emeinbeandfehuffed, oon bem biefe ©eftimmung bictirt gu fein febeint,

gegen bie fonfiivien häufig mit fchcnungdlofer IHücfflcht aud theoretifcben

Ißofiulaten abgeleiteten Säpe, nicht wenig abfiicpt.

2Bad nun bie gegen bie ©erbinbung ber Dberanificht über bic ßanb*

gemeinbe mit ben foufiigen richterlichen gunctionen in ber #aud ber Äreid*

geriete geäußerten ©ebenfen betrifft , fo mag bei ber augenblicflichen ©e*

fchäftdüberhäufung mit ber jepigen 3ahl rou ftreidgerichtcu allerbingd nicht

audgufommen fein unb erflärt bie 91nmerfung 2 gum § 32 ber ganb*

gemeinbeorbuung biefen nur ald einen prrriforifepen, bie gut
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Hoffnung beT neuen 3nflijbeb5rbcn bauernben. ©enn bet £>etr Verfaffet

rt aber ald einen glücflicben ©tiff fettend ber ©efeßgebung bezeichnet, baß

üt bie Ginfübrung ber fatibgemeinbeorbnung ni(bt befonberen ad hoc

creirten Vebörben, fonbern bett mit ben ßußänben unferer fanbbeoölferung

Mttwulen 3uf}ij^bebdtbcn in bie panb gab, bann aber bod> um ber

„Xitmumg bei 3u^ü »an ber Vermattung" mitten bie Slufßtbtdfunctioucn

Üb« bie Sanbgemeiiibe hinfort ben 3»Web5rben entnommen $u (eben

tptiiif$t, fo fünnen mir bieinit um fo weniger eitircrßanben fein, ald und

bie treuere VeaufßcbtiguHg unb Leitung ber fanbgemeinben in bem Sinn,

mit bem ©adjfen ber fuß unb gä^igfeit zur Selbßoerwaltung

unter ben ©eineinbegliebern and) bie ßlufßcbtdbebörben ben ©emeinbe*

beamten bie freier fcbie§en taffen muffen , eine minbeßend ebenfo

fdm'ietige Aufgabe febeirf ald bie Ginfübrung bed neuen ©eießed. ©ir

nmnfcbten baber, wie bie Eilige nun einmal bei und liegen, um nichts in

bet ©eit, gefebmeige benn um eined abßracten üprincip« mitten, beffen

ämrenbbarfeit bier gerabe feine ©renjen erreicht haben bürfte, bem

fünftigen , auf neuer ©runblage tnd ßeben tretenben Äiicbfpieldricbter in

£ip* unb Gßlanb bie ßtufßcbt über bie fanbgemeinben genommen $u [eben.

$enn einmal baben ßcb bie jeßigen Äird)fpietdrid)ter , oon benen ooraud*

ßcbtlid> boeb ein bebeutenber Jbeil aud) in bie neue Drganifation treten

mitb, nicht nur mit ber fchmierigen unb febon jeßt umfangreichen ©emeinbe*

gefeßgebung oettraut gemacht, fonbern auch innerhalb bed lebten 3a ^ted

nicht unbebeutenbe (Srfabrungen geiammelt; bann aber bietet ibre gefeßlicb,

wie oerlautet, *u ßjirenbe juribifche Duatißeation, fomie ihre ßtiebtereigen*

fchaft bie untrüglichße ©arautie für eine ftanbbabung bet ©emeiubegefeß*

gebung tm Sinne ßteugßer unb Derßänbuißooüer ©efeßmäßigfeit.

Schließlich mirb ber bei ben ©ablen oorgefommenen Umtriebe unb

Unregeluiäßigfeiten Grwäbnung getban unb atd beßed Mittel biefern Ucbel*

ßanbe $u ßeuern, bie Leitung bet ©ablen burch ein ©lieb ber ßlufßditd*

bebötbe, mie ße factifch in Äurlaub hier unb ba oorgefommen iß, in

flotfcblag gebracht, ©ir glauben biefern Votfcülag gegenüber jebod? auf

kn § 18 ber Voü$ugd*3nßruction oertoeifen *u niüffen, ber bie ©ablen

unter fetbßänbtger ßeuung bei ©emeinbeälteßen anorbnet unb glauben

bagegfii bie burch ben § 14 ber VoÜzugd '3nßnicrt»n »orgcfchene fteß*

feßuitg ber ffiablprocebur burch bie ßJufßcbtdbeböiben, worunter wob! eine

fpecieÜc ßiormirutig bed bei ben ©ablen einjufchtagenben Verfahrend per#

ßanben fein bürfte. um fo erfolgreicher empfehlen zu bürfeit, ald oon ben

©aüifche äRonaWfdjriß, 8. 3abtg., ©t>. XVI, $eß 2. 11
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Gommiffionen für ©auerfacben $u erwarten ftebt , ba§ fle ficb bet Me
ber Ausarbeitung einet folcben für ben Umfang ber btei ^Prot>in^en obli*

*

gatorifdjcn Storni untergeben werben , auf beten flricte ©inbaltuug benn

ju [eben wüte.

3nbeni wir fdjliefjlid) aus ben betben übrigen Grätingen äbnlitbcit

Berichten übet bie SBirfiamfeit be$ neuen ©efefjes unter #inweifung auf

bie bafelbfl tu Jage getretenen eigentümlichen drfcbeinungen glauben ent»

gegen feben $u bürfen, werben wir feiner 3 e tt über bte JHefultate bet

burd) ben § 43 ber üanbgemeinbeorbnung ber dtbilobemerwaltung auf*

erlegten aubbauenbcn Jbätigfcit ber neuen ©emcinbe * Drganifatiou tu

berichten haben.
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fteberafl bort, n>o ber ©etneinbebejirf ein aubgebebnter, feine ©e&ölferung

eine bünu ßcfäete, bab ©farrbaub unb bie ©taatbbebörbe uiebr ober minber

»eit Dom Ort belegen unb bab Durcbfchnitlbnioeau ber ©ilbung ein relati»

niebrigeb ifl, n?irb bie ©emeinbematrifel am ©lafce fein unb ihren 3^ecf

nidjt oerfcblen. Dagegen irirb fle fleh alb unguläfftg bort erroeifen, rro

t>ab ©egentbeil ber angebeuteten ©erhältniffe tbatfächlicb »erliegt, ©b ift

Daher ein gebter # wenn, mie einige ©emeiubeoibnungeu, g. ©. bie öfter#

reid)if<bew, getban, bie ©emeinbematrifel auch in ben ©tabtgemeinben ein#

geführt wirb unb alb richtig gu bezeichnen ,
ba§ anbere ©emeinbegefejj#

gehangen, g. ©. bie föniglid? fätbftfd)e in ihrer ©oflgugberbnung
, fte

für bie fianbgemeinben allein anorbnen. Die rufftfehe flteicbbgefe&gebung

fchretbt ebenfaflb bie Rührung beb ©urgerbuebeb (o6uBaTeju>cKafl

KHara) in ben (stabten ber inneren ©wringen »c*r; aflein bei ber gegen*

»artigen ©earbeituug beb ©ntmmfb einer ©erfaffung für biefe (stabte bat

fleh, wie »erlaulet, bab eminent Unprafttfche beb Jnftitutb flar beraubgefleflt

unb cb unterliegt gar feinem 3®eifel, ha§ *ie ©taatbregieiung eb für bie

©tabtgemcinben giuntiäfclich fallen taffen roirb. Dieb »irb aber immerhin

nicht befjbalb gcfchebeu , »eil etma ber 3»ba(t biefer Urfunbe ein für bie

©emeinbeintereffen umrefentlichei »ber entbehrlicher, fonbetn lebiglicb befcbalb,

»eil er in ben (stabten anbei »eilig fcb»n »erbauten unb leicht erreichbar,

Daher feine »überholte ©uchung burchaub übeiflüfftg ifi unb »eil bort,

bei bem höheren ©ilbungbni»eau überbaupt faum ein 91ula§ »erliegt, *er

Uubehülflichfeit in fchriftlichen ©eichäften beigufpringen , eutfcpulbbaren

Uuterlaffungen eorgubeugen , »erfchnlbetc gabrlafftgfeit unb 3 1(^(n
8

tügen, mit einem Söort ein erziehen beb ©lement gu fchaffen. Der

11
*
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©ebnrt«tag be« Bürger« in ber Statt ift fofort au« bem am Ort oor»

panbenen ßirepenbuepe $u ermitteln; feine dintraguug in ein faufmännifepe«

ober 3unung«regifler meift bie locale '^ebörbe unmittelbar nach; über beibe

Jpatfatpeu rntrb er in ber Dtegel felbft einen StPein beflpen unb pro»

bitciren; feine Aufnahme in bic ©emeinbe ifi in ber Drt«bepörbe

protocoöirt, ebenfo eoentuell feine 91iidf^ltc§un^ ober bie 23ef<Pränfung

feiner politifeben föetpte. 2Bie anber« bagegen auf beut 2aube! ©in niept

retptjeitiger Jftacpmeiö bc« £eben«alter« au« bem entfernten ßircpcnbutpe,

ober ber ©runbbeflpergualität au* bem eutfetuten amtlieben dorre»

boration«regifier fann eine mirätige unb glücflicbe SBabl oereiteln bie ein

unmittelbarer unb rechtzeitiger bet ©emeintc geboten baben mürbe; bie

(ftiepteintragung eine« ftiube« in ba* ©emeinbeangebörigcuoerzeitpnifj faitu

bei feiner ^erwaifung jeglicpe 23eifianb«pflicpt feiten« bet ©emeinbebepörb*

fo lange au«fcplie§en , bi« bie Augepörigfeit burtp ben lernet« ber Ab»

flanttnung ober Aufnahme bargetpan ifi; bie Sbeilnabme eine« bei ber

fReoiflon nid)t gur ©emeinbe oet$eiepneten ÜXitgliebe« an ben SBaplen,

ben gelungen unb Steuern fönnte uicbt eper errungen merben, al« bi«

bie geftpepene fpecieüe 3uf(Preibung au* bem entfernten ßirtpfpiel«» ober

Ärei*gerid)te uoepgemiefen märe. Oiefe unb abnlitpe Uebelftänbe muffen

bei oorperrfepenber SRuflicität opne ba« dorrectio ber ©emeinberofle unoei»

meiblttp eintreten.

3>ürfte bierburep im Allgemeinen Sinn unb $ebeutung ber burdj bie

fcaubgemeinbeorbnung oom 19. Bebrttar 1866 (§ 20 k) unb bie 93oÜ;ug«»

Jnffruction betfelbett (§ 6—8) autp für bie baltifdben fßreoinzen

beliebten ©emeinberoüc gefennjeicPnet fein, fo foO in 9?acpfolgeubcm auf

bie einzelnen fpecieUen Vorwürfe, bie biefent Jußiiut oon oerfepiebeuer

Seife gemadjt morben finb, ioroie auf bie einzelnen i*crbffjeruug*Porf<Pläge

gu berfelben eingegangen merben.

2)a§ bei ben über bie ©emeinberoüe lautgemorbenen llrtbeilen , mie

un« bünft, berfelben nitPt bie SBicPtigfeit beigelegt wirb, melcpe biefe«

iTocument nach ben an«gefprccpcueu 3utenticnen ber fianbgemeinbeorbnung

offenbar pabett foü, glauben mir pier oor Allem bemerfen tu muffen.

SBenigflen« baben mir ba« ben ©orfeplägen tu ibret $ierfürzung unb

S3eretnfa(Pung — mre flc uu« itpon mehrfach , fomobl in gelcgentlid'en

©efpräcpen al« auch in 3 fituug*artifeln
, entgegengetreteii finb — ent»

nommeiu £a§ burtp Opevatioucu foltper Art biefe öffentliche Urfuube
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»eiliger umfangtet<t> unb umftanblich werben muß, beftreiteu wir nicht; ob

fie aber barnach ihren 3roecfen noch genügen, ja ob fte für bi« 93er#

»alfungGorgane unb bie ©emcinbeelenicnte noch itgeub brauchbar unb

bienlicb bleiben würbe, bürfte überall* fraglich fein. Äann bod? auch g. 93.

eiu »ffeiirlubeG §ppotbefenbuch i» d^nU4>er SBetfe wefeutlich vereinfacht

Ä«b«a: man taffe mir bi« (Rubvifeu über bie (Begegnung be« 3mmc»t>tt4 #

ütw Sngabe ber Schulbfcbrtft, beu tarnen beG WuGftellcrG, ben ©cbulbbetrag,

t« %roffationG»erinerf ober biefeG 9UIeG fort, unb bie Sache ift getban.

Siirbe aber babureb nicht ber ßweef her Urfunbe felbft gerabegu vereitelt

»erben ? (Belebe Sicherheit böte elnrui (RedUGgefehäft beffen (Eintragung

w biefelbe, wenn fie mit (ffieglaffung wichtiger ÜRomente erfolgte? SBelch«

Swerläfftgfeit Hunte eine ttuGfunfl in Älnfprud? nehmen, bereu Ciuefle

fehlerhaft ift ? Unb befinbet (ich nicht bie ©etneiube unb ber Staat ben

(pflichten unb Steuern auf ber realen ©ruublage beG ©emeiubebegirfG

Deibunbeuea eingelneu ©liebem ber elfteren gegenüber gum ^heÜ in gang

analogem ©erbältniß, wie ber $bpotb«fengläubiger gn bem frppotbefcn#

idjulbner? Mancher (Beurtheiler unferer neuen ©emeinbeorbnung fcheint

freilich bie (RcoiftonGlifte alG baG bie SBahrunf beG StaatGintereffeG naßegu

auGrcicbenl) ftcherfteUenbe unb bie ©emeinberoüe bah«? im ©runb« über*

Kfflg macheube Dormncnt angufehen. Allein, wir glauben mit Unrecht.

$enn bie (ReoiftpnGlifte hat einen eng begrengten, bi« ©emeinberoQe einen

lehr umfaffenben 3i*«tf/ biefent entfpricht ber fpgtliche 3nhglt ber erftere»

butebau# nicht, auch nicht in ©efäranfung auf baG StaatGintereffe, noch

weniger auf baG ber ©euieinbe. Demi biefeG wirb burch ein in ber (Regel

uacb Ablauf »on je 15 3abvtH erneuerteg Steuerregtfter in feinen »er*

ichiebenen (Richtungen fchwerlich gewabrt, iu (Betreff beG StaotGilUereffeG

aber barf nicht überleben werben, baß ben ©emeinben eine dRenge (per*

Ionen angeboren Hünen unb gum 2beil thatfächlich angeboren, bie gur

Seelenrepifton gar nicht »ergeiebnet ftnb, unb baß eine große dlngabl

Steuern, Denen ber Gbarafter alG StaatGlaften nicht abgufprechen ift, mit

her (RrojftonGltfte nicht* gu fchaffen haben, wie beifpielöweife bi« (Ein*

guartirungGlaft, ber ©efangenentranäport'u. bgl, Dagu fommt, baß baG

Äopffteuerfpftem fetbft — unb mit ihm porauGftchtlicb bie (RemftouGlifte —
wie befannt, auf ben 2luGfterbe*(itat gefeßt ift.

SSir befennen überhaupt, baß wir, wenngleich bic (BerbefferungG*

fähigfeit beG SuftitutG ber ©emeinbematrifel ober ©emeinberoar , wie «G
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bei un« eingeführt ift, nicht geleugnet »erben maß, boch beit meinen gegen

biefe« pielbemängelfe 3uflitut bi«her erhobenen $u«fMungen nicht bei*u*

pflichten oermögen. 2Ran hat getagt, ba« Schema fei *u complicirt, e«

enthalte unnüfcc IRubrifen, mache bie richtige unb PoDftänbige |>erfteflung

be« $>ocumente« fchwierig
,

ja unmöglich , e« entfpreche nicht überafl bem

©efefce, ba« felbfi in biefer Vejiebung unflar unb lücfenbaft fei unb nicht

einmal bie ben eintretenben Veränbentngen in ber ©emeinbe entfprecbenbe

gortfübrung ber IRofle anorbne. STa« finb nun aflerbing« lauter bä&liche

5Mnge. %ber im Spiegel be« ©efefce« unb ber tbatfächlichen Verhältniffe

geigen fle hoch ein ganz anbere« ©eficht. ÜÄag man fleh hoch beffen

erinnern, ba§ eine« unferet befanntefien baltifchen ©auerngefefce , bie lipl.

Vaueroerorbnung oom 9. 3uli 1849, bereit« eine Dflegifiriruug ber ©emeinbe'

elemente nach tflaffen anorbnete. Vergleicht man nun ihre hierauf begüg»

liehen Vorfchriftcn mit benen unferer jejjigen Vollzug« * ^nfiruction jur

flanbgemeinbeorbnung
, io fteflt fleh wenigen« für giplanb fofort ein fehr

erhebliche« an Einfachheit unb tfürzc gerabe zu ©unfteit ber leiteten

herau«. ©ab e« hoch in biefer {ßroping gefefelicp nicht weniger al« zehn

klaffen in ber ffiemeinbe unb giebt c« beren jefct hoch nur fünf mit ber

ÜRöglichfeit weiterer Verminberung. SBaren hoch, bem entfprechenb, *ehn

befonbere Älaffenper*eichniffe mit nieten gefefclicfc oorgefchriebenen IRu*

brifen zu führen, wäbrenb wir jept nur ein nach Älaffeu gethetlte« IRegifter

mit mä&iger IRubrifengabl haben. $)a« eine alte liplänbifche ßo«trciber*

»erjeichnifc allein hatte nicht weniger al« zwan zi

g

IRubrifen unb ift gegen«

»drtig ganz fortgefallen. ÜRan fann un« freilich entgegnen
,

ba§ biefer

ganje fchwerfdüige Apparat gar niemal« in Uebung gefommen ift, ba§ ba«

lipl. ©efefc oom 9. 3U^ *8*9 in biefer Beziehung ein tobter Vuchflabe

blieb. 2Bir laffen biefen Umftanb babin geteilt, meinen aber, ba§ man,

Pon ©efejjen rebenb, ben ftortfehritt einer Vereinfachung in ber ©efefc»

gebung, wenn er fo offen *u Jage liegt, wie hier, jebenfaÜ« nicht per»

fennen, pielmeht barau« Veranlaffung nehmen foflte, an ben neuen ungleich

praftifcheren Vorfcpriften »enigften« biefen relatipen Ebarafter gelten $u

laffen. 91bcr auch an fleh ift ba« burch bie Vollzug« »3nfiruction Porge*

fchriebene Schema, wie wir glauben, nicht - zu buntfeheefig unb leibet

feine«weg« an 9iubrifen lu^u«. 2Bir fönnen nämlich, ohne Sßiberfpruch ^u

fürchten, annehmen, ba§ fofern eine IWubrif \\\x Aufnahme folcher 9ln»

gaben beftimmt ifl, bie ein ©emeinberecht ober eine ©emeinbeperpflichtuug

gefejjlicp begrünben
, biefelbe ein unzweifelhafte« Ejiflenjrecht in ber
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(flemeinberolle in Anfvruch nehmen batf unb ihr ©tätige! ein gtt rügenber

Rebler berfelben fein ©ürbf. Dtefe äffentliche Urfunbe fpü Ja , ©ie

aud> pph ©iematibem mifjverfianben fein bürfte
,

bie ©runblage
inr bie Au« Übung ber ©emeinberecbte unb für bie ©evartition

bet ©emeinbefleuern hüben unb alle ©emeinbeangehärigen
enthalten. SBohlan, ©a« finben ©it? 3un ä<hft, ba§ bie obligatorifche

SWrifentabl fleh auf fieben befcbränft, ©eichen eine eventuelle für gelegen!«

Ufa flemerfungen beigefügt ift. SBelche von biefen fieben ©ubrifen ifl

fli,n Me entbehrliche unb läfiige ? 3ft e« bie erfte Doppelrubrif über bie

ftogeichnnng gur ©eviflon? ftaum, ba ja bie Jbatfadje ber ©eviflonS«

«nidtreibung bie ©emeinbeangebärigfeit mit allen benfelben entfpringenben

Äfdjten unb Pflichten gur golge bat. Aber bie grneite, betreffenb ben

©intriff burcb Umfchreibung, ober bie britte über ben ©intritt burch

fflecevtion? ©benfo ©enig, au« bemfelben gefefclicben ©runbe. ©iefleicht

Me vierte über ©amen unb 3unamen btt ©emeinbeglieber? Ohne biefe

*t aber bie ©jifteng ber ©emeinberotle nicht einmal benfbar. 3eboch bie

fünfte, über ben Jag ber ©eburt? gretlich ein beflrittener *J3unft. 2Bogu,

fragt man, biefe ©ubrtf, ba ba« Alter ja fchon in ber ©eviflonSlifte an«

gegeben tft unb auf ben ©ebnrt«tag überall nicht« anfommt? Die Arbeit

geftftellung biefer gabßofen ©eburt«tage flehe ja in gar feinem ©er«

baltnifc gn bem ©ufcen berfelben. ©ichtig ift, ba§ bie Altersangabe fleh

in ber ©eviflon«lifle flnbet, unb bie Arbeit unter Umftänbeu eine erhebliche

fein fann. Allein bie ©eviflon«liften flnb , ©ie befannt , in biefer ©e«

jiebung lüefenbaft unb unguverlälflg, fle enthalten über ba« Alter ber nach

ber ©eviflon ©eborenen nicht« unb umfaffen überbie« feine«roeg« alle

©emeinbeangebörtgen , ©ie fchon oben betont ©urbe. 2Bie febr e« aber

bei Ausübung von ©emeinbereebten unb Pflichten gerabe auf ba« Sehen««

alter anfommt, ©ie ©ünfchen«©ertb baber eine guverläfflge unb fofort

nach©ei«bare geßftellung beffelben ift, ergiebt ein ©lief in ba« ©efejj.

Ja« active ©echt ber Jbeilnabme an ber SBabtoerfammlung ifl von ber

ÖoQjäbrigfeit abhängig (21 3-)/ pafflve SBablrecht fnöpft fleh gleichfall«

an ein bejlimmte« 2eben«a!ter (25 3-)» ©echt ber Ablehnung von ©e*

weinbeämtern nicht minber (60 3-)» @<heint e« boch auf ber #anb gu liegen,

bflfj mit ber energifchen einmaligen Durchführung ber Arbeit, bei ben

allermichtigflen gragen politifcher ©echtsfäbigfett ber ©emeinbeglieber,

fpätere ©ingelforfchungen , AuSfünfte unb ©achfragen gang entbehrlich

gemacht ©erben! fcätte inbeffen bie fech«te ©ubrif, bie Gonfeffloit, befeitigt
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»erben fönneu? fluch bei# glauben mir nid>t. Denn Re tfl unter Um«

Rauben eine notbmenbige GualiRcation btr Öknieiti berichtet (flnm. gu §28),

bann aber bab hauptfriterium bei ©ertbciluitg bet Äirchen* unb 6d>ul*

UiRungen. ©leibt — bie Rebente fRubrif: ©egeichnuitg beritt beb©tunb«

beR$eb aber — bei bei» brei unanfäfeigen ftlaffen — beb ©etrerbeb. SBit

meinen nun , ba§ an ber Sfotbroenbigfeit auch bietet fRubtif nicht foflte

gegmeifelt »erben, ©ebt boch au# ibr bie gange ©emeinbeoenoaltung

beroor; ift Re eb bod) bie bie ßlaffenbertbcilung unb bie Vertretung ber

Unanfäflige» regelt; Re gerabe bat für ben gangen ©emeiitbeorganibimib

eine befenberb mistige ©ebeututig.

©eniel über bie abfelute Unentbebrlicbfeit fämmtlicher Rtubrifen bet

©emeiitbetoOe. DaR aber, »et bie ©siReug bietet öffentlichen Urfunbe

»iü, auch bie ©ebinguitgen ber ©siReng berfelben trollen müjje, iR an

fict> flar.

®b bliebe nun et»a noch gu erörtern , ob gu biefen ©ebinguugen in

ber tbat auch bie oft angefochtene , nach ber formellen ©efe&ebDorfchrift

ungweifelbaft obligatorifchf <„alle Angehörigen") Aufnahme ber graue«

unb Hinter in bielelbe gti gübten fei, unb ob nicht et»a, trenn bafür materiefle

gewichtige ©rinbe Reh nicht Rüben laffen, eine flbättbetung biefer Vor«

fchrift anguRtebeti wäre. Unfcrerfeitb glauben »ir unb für bie Aufrecht»

erhaltng ber oorgefchriebenen, »ic um# icheiut, »obl begrünbetett Orbnang

aubfpreeben gw müffeit. Den grauen giebt fchou bie tiolänbifche ©auerti»

öerorbuung uuter UmRänben ein felbRänbigeb, bureb ©eooflmächtigte aub»

guübenbeb Cgtimmrecbt auf ber fBabluerfammlung, eb wäre mithin *t*

entfchiebeuei fRücffchritt gemefen, Re burch AubfdMieRung au# ber @f»

meinberolle biefeö fRechteb »ieber gu betaubeu. Dagu foramt, ba§ bie

©efe|je über bit 6eeleuret>iRcn Re auch in bie fltewRoHbliRen aufge»

notnme« »iffen »ollen, obgleich Re gerabe ber HopfRener nicht unterliegen,

»cvatiö folgt, ba§ hieran noch ein auberer giMRgcnbei ©runb oorhaabes

gewefe« unb nunmehr auch bei ber ©emeinbetoüe »itffam fein mu§.

Diefer ©runb iR nun fein auberer alb bie S'tcfbroenbigfeit ber geRRellang

beb ^cimatbrecpteb unb beb ©erfotgungbanfpruebeb. Unfete £eimatgefe§»

gebtutg iR nämlich noch Überaub unentiricfflt, »ic bab bei bem bab gange

©emeinbewefen bebertfehenben bibberigen HopfReuer« nnb Gonfcriptionb»

fpRem nicht auberb fein fonnte. SrR mit ber ©efeitigung ober

Digitized by Google



Die Ceubgemeint*™dt. 165

«(entliehen SKobifkation tiefe» Spfiem» werben Me geffeln freier (Sr#

iwb#bettegnng taden »mb wirb bie Uneutbebtlicbfeit einer zmecfeut*

!>tecbenbew #eim«tgefe|jgebung (>en»octteveii. Diefe (fi biöbet burcb bie

9?etifion»lifie fümmerlicb crfefct worben
; (entere aber umf«§t, wie mehr#

lad) bewerft, nicht ade ©emeinbeangebörigen , e» war habet notbmenbig,

hafc m anbere öffentliche llrfunbe oou gleichem SBertb ibr &u #ül?e

femne, unb bot founte nur bie ©emetnberofle fein, nach welcher ade

(taieinbelcifhiBgeu , mithin auch bie $Umcn»etforgung (§ 16 bet Kegeln

rm 11. 3u«i 1866) »ertbeilt würben unb au» welcher ber fBerforg»#

«fprud? übetad fofort nacbwei»bar ift @an$ baffelbe gilt in betreff ber

Hinter, für beren Aufnahme auch noch ber 3® e£fo^§igfeit»grunb fpricht,

foroobl bie Eontrole be» Sehulbefnche» al» auch be» rechtzeitigen

Grintritt* ber Jbeilnabme an ben ©emeinbelaffen unb Kechten burcb

leichte unb jeberpitige Kacbwei»barfeit ber ©emeinbemitgliebfchaft unb

bed 8cben»altet» innerhalb ber ©emetnbeoerwaltung felbfl, fehr erleichtert

»erben muß.

Soden wir fcbliefjlicb noch ber oben berührten 9lu»jtedung gebenfen,

nach welcher ba» ©efefc unb ba» Schema efi gtretfelbaft (affen ,
ob bie

©emeinberode ben oorfadenben $eränberungen entfprecbenb fortgefübrt

iretben ober etwa bei jeher Keitroabl ber ftelteflen auf» Keue angefertigt

»erben fcd, welchen Gebenfen auch wohl bie fttemerfung hinzugefügt wirb,

baft in ben beftebenben ©emeinbereflen überad fein Kaum pr gortfübrung

oorbanben fei, — fo müffen wir geliehen, ba§ wir biefe 3®eife! faum

für erufibnft gemeint halten fönnen. SBie fodte wobl biefe Urfuube über

alle ©emeinbeangebörigen 21u»funft geben, wenn fie bie neu hinzu#

fommenben gar nicht aufnimmt. 3U welchem anbei» 3wecfc fodte fie ben

©etneinbegliebern immer offen rieben , at» bamit biefe pon ber tintigen

unb podfiänbigen Eintragung fleh überzeugen, ihre wechfelnbeti Kechte

jeber^eit in Slnfpruch nehmen unb ihren wecbfelnben Pflichten nachfommen

fönnen ? 9Ba» fann wobl bie ber ©emeinbeperwaltuug unb ber 2lufjtcbt»»

bebörbe auferlegte Ergänzung ber ©emeinberode für einen Sinn haben,

al» eben nur ben ber gortfübrung berfelben? ©ewübrt bie Utfunbe

tör bie gortfübrung feinen Kaum , fo beweiff ba» hoch wobl nur eine

fehlerhafte, bem ©efefe unb ber 3 n ^uction nicht entfprechenbe Anlage

berfelben, bie einerfeit» unfehwer zu oermeiben gewefen wäre, anbererfeit»

aber ohne erhebliche Schwierigfeit fleh wirb oerbeffern laffeu. Die Koth#
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wenbigfeit ber gortfübrung unb bie hierauf geridrtete unzweifelhafte ^6f!dJt

be$ <$efeße$ fiebt olfo, wie wir glauben, außer aller grage. Db ober bief«

gortfübrung ber ©emeinbeoerwaltung unb ber 9lufftcbt$bebötbe nid)t

baburd) wefentli<b erleichtert werben müßte, baß ben betreffenben

börben zur *Pf!id)t gemacht würbe, gewiffe ber (Sintragung unterliegend

Sladmtbteii , wie beifpieläroeife über bie ©eburten, bie QJeranberungen im

©runbbefifc ober bewerbe, ben ©erluft be« Stimmrecht« ober ber paffioen

SBablberecbtigung unaufgeforbert bem ©emeinbeÄItefien mitjutbeilen,

— ift ein fpunft, ber, wie wir glauben, aflerbing« nüberer Prüfung

wertb märe.
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**i<bt wenige unfern 8anb«leute haben etnfi in 9?onn unb bann in

heibelberg auf ben afabemifchen hänfen ber Ruperta-Carolina ben lebend

fcüfii, immer angiebenbeu Vorträgen be« *Refh>r« ber beutfehen Kriminal*

«d>t«»iffenfcbaft, be« „alten ÜRittermaier" gugehüvt. Jbnen allen, mögen

ftf nun in ber £eimai ba« heilige geuer be« {Rechte« gu buten berufen

ton ober, ben Jitgenbtraum be« {Recbt«fiubinm« hinter ftcb babenb, bem

näterlicben Acfer jefct möglichft reichen ©ewinn abgwingen ober auch in

ton »eiten {Reiche, bem wir angeboren, ihre ©Kitte aufgefchlagen haben,

flm bort au« ber „2Ro«fwa" nnb ber „üRo«fauer ßeitung" neueren SDatum«

«ftben $u muffen, wie ihre baltifcben £anb«leute, weil fle Heimat unb alt#

gebrachte ©itte lieb buben, pen ber ruffifeben treffe in ftetem ©elage«

rnn^jufbanb erbalten werben: fie afle werben bei ber Nachricht Pott bem

Jobe Sftittermaier« wenigften« für einen Augenblitf in bie 3 f i* ifcrer

3ugenb gurücfperfejjt werben. 2Sem namentlich non ben Jüngern unter

nn«, bie nach Aufhebung ber unter ber oorigen {Regierung üblichen ©reng*

foerre binau«eilten, um Äopf unb an bem frifdjen ©runnen beutfeher

©iffeufdjaft gu fiärfen, foflte nicht ber gro&e fcörfaal im zweiten ©toef be«

’dunucflofen unb boeb fo reiche ©chäfce bergenben #eibelberger Uniperfltät«#

05ube« erinnerlich fein, in ben um bie ÜRittagöfhmbe bie zahlreiche

3®börerfchaft ÜRittermaier« ffrömte, um fleh tun ibm ben ßuftanb be«

Sriminalrecbt« unb fertminalproceffe« in ben perfthiebenen Säubern Europa«

4|»b Amerifa« febilbern gu (affen? 2Bem ifi nicht noch im ©ebäcbtmfj,

®it er in ben lebten Jahren in febwargem {Rocf nnb weiter $inbe, bei

muber äBitterung allein pon einem fßlaib gefcbüjjt, gebüeft unter ber Saft

ppn mehr al« 70 Jahren in« Aubitorium trat, bauu (angfamen ©ebritte«
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*unt Äafbeber fcbritt, um hier fein ton fd)neewei§em $aar umlocfte« #aupt

hoch aufguricbten, unb halb fchergenb halb ernfl bie Erfahrungen eine« ber

©iffenfchaft allein geroibmeten Sehen« einer jüngeren Generation mitgu*

tbeileit? Wiemanb ber biefeit originellen, fchönen tfopf gefeben, wirb ibn

tergeffen fßnnen, felbft bann nicht ,
itenn bie au« feinem fWunbe gebürten

Säfce burdj Einbrficfe be« fpäteren Sehen« tteüeitbt Idngfi terioifcht finb.

©orin aber beflanb bie ©ebeutung be« Spanne«, an beffen Sippen

gttei Generationen au« aller Herren Sänber gehangen haben? ©arum
fa&en grabe in bem ‘Wittermaierfcben Eofleg 35eutfche unb £)änen, Muffen

unb dürfen, Etiglänber unb ©aflachen, Slmerifaner unb grangofen frieblicp

neben einanber unb tauchten, babeim butcb Sntereffen unb 93orurtbtile

üon einanber gefchiebeu, hier ihre gebern in ein £intenfa§? ©ie itgt

ba« geiflige ®ilb be« üHanne« befchaffen, beffen 3ubörerfcbaft bit WealifirnR«

jene« ton ben ißbilofopben geträumten ©eitreiche« ahnen ÜeH erfußen

mir baffelbe mit einigen flüchtigen 3üfl«n gu [figgiren.

Miittermaier, ton Geburt ein ©ubbeutfcher ton regem beweglichen

©efen, batte nicht« ton bem fchmerfäUigen, bogmatifchen Ernft norbbeutfcper

Gelehrter, terfchmäbte er boch bei guter Saune felbfl nicht tom ßatbeber

herab an bie lazzi be« italienifchen ©uffo gu erinnern» 5?on unerfättlicher

©i&begierbe unb feltener 2lcbeit«fraft bat er ben gröfjten Jbeil ferne«

Sehen« in ber 9irbeit«fhcbe angebracht, ohne baburd? ©inn unb ®erftanbnt§

für ba« bunte, farbenreiche Sehen gu terlteren. 93on Matur nicht philo*

fopbifcb unb bogmatifcb angelegt, rtar ihm am ©obigen, trenn er tn feiner

©tubtrjhibe ben ganzen Meichtbum eigener nnb frember Seben«erfabnmg

miffenfcbaftlich teurertben founte. ff'aber ba« raftlofe ©treben bie gnfUnbe

auch bet entfernteren Sänber unb Söülfer fennen gu lernen, baber ber

©anbertrieb, ber ihn in ben fetten ergriff, um felbft gu febw, gu hören,

gu beobachten, tto ftnbere fleh mit ÜRittheilungcn begnügen. Erflart fleh

nun au« biefer lüorlieoe für ba« Sehen unb feine mannigfaltigen Er«

fcheinungen auch ba« reiche pofitite ©iffen be« ©erworbenen ba« in gleicher

©eife bie Mecbttterb&ltuiffe ber engeren Heimat wie bie be« ftaplattbe«

unb ber tteftinbifepen 3 J, feln umfajjte, fo liegt auch grabe hier feine

fchwacfcc ©eite. Denn menu ptlofophifche ftöpfe nur gu leicht in ben

gebier tetlaflen ben immerhin uur relatiten Ärei« ihre« ©iffen« füt

abfolut gu halten unb au« betreiben für aüe 3eiteu unb Sauber gütige

gönnen unb ©4fce gu abfhahiren, fo gelang e« hingegen ‘Wittermaier in

feiner Serfenfung in bie Eingelpeiten be« ©toffe« unb in ber fieten Unruhe

Digitized by Google



169Notigen.

wdj Erweiterung feinet Äenntnig be« Hefiebenben nur feiten fid) gu all«

jemfimn, ben »orbanbenen Stoff ctbnenben ©ebanfen gu ergeben. Äaum

3
f»H( tr gu einem folgen Nefultat gelangt gu fein, fo überzeugte ibn boeb

»ietet biefe Erfahrung ober jener Ne<ht«fafl, bag ber ebeu abgeleitete

Safc «ttrid>ttg , uuoollftänbtg , einfeitig fei. 2Meie Nafilofigfeit gab aber

ftmnfctibien namentlich in beu 2tugen feiner jüngeren Schüler, bie nach

fiber^/ubeu, ftaren Nefultaten nerlangten, etwa# Uubatmonifche«, Unbe*

irirtijieuteg
; fie aber befähigte ibn eben auch ben ©eg ber pergleicbenben

&if&|ebung eingufcblagen, betn unfireitig bie 3u f ullU gebürt.

2Ntt biefem reichen, ben Erfcheinungen beb geben« naebgebenben SBiffen,

f,# er nur nicht immer gufammengufaften unb auf einheitliche ©eflcht«pitnfte

jarücfgKfübreu ©ugte, perbanb ©ittermaier einen wahrhaft bumaneu, Diel#

fogar nicht immer Pon ©efüblÄf(bt»äd)e freien Ebarafter. 3°g
rtt(fcee ©ifjen, ba« auch betn ber beutfdjen Erbe grembeften etwa« non

inner Heimat gu ergäben wugte unb ihn begbalb anbeimelte, mie fcboti

“ben angebeutet, bie perfchiebenfien Nationalitäten an, fo oermoebte fein

Freiheit flet« treu gebliebener humaner Sinn befouber« bie 3 u9« ,lb

- unb aud t>iefer behebt ja potgugöweife bie afabemifche 3*gärer[<baft —
Wwbeca gu feffeln. 3n ben Erinnerungen ber gregen Ntoolution pon

W89 aufgeworfen , erlebte er im erften ©anneftalter bie greibeitffriege.

n^m bann an ben im Süben fceutfcblanb« lebhaft geführten pailamen*

tartfcJjen ßämpfen ber breigiger 3ahr«, fowte an ben Einheit«* unb grei*

Mtäbefhebungcn be« 3a &rc* 1848 regen, tbätigen Vntbett unb oetleugiiete

Wbft im hoben ©rcifenalter ben in ber 3u genl) getagten ©tauben, bag bie

fctileit bet Hälfet ein erreichbare« unb beghalb mit allen Kitteln gu

uftrebenbe« ©ut fei, nicht. SDurcfcau« fein fo ftarter, uubeugfamer

Ebatarter
, wie etwa ein ©albecf unb 3 aco^# für bie bie äugere ©eit

®it ihren ©acbtoerbältniffen nur bie Hebeutungen eine« burch eifrige«,

©oflen nach ibealen ©etioen gu mobelnben Stoff« bat , fonbern

i® ©egentheil feiner Anlage nach geneigt geh oon ben realen ©achten in«

Sd)lepptau nehmen gu taffen, nahm ©itteimaier bennoch eine im ©angeu

^fguente» pottlifche Harteiftettung ein, bie fld) au« feinem weichen bergen

s*b feinem für ibeale Hejlrebungen fietö gugänghehen eblen ©iuu erfläreit

%. ©eil er gut unb ebel war, mugte er feinen 3eitgenoffen eine

Mriebigetibere politmhe Stellung, al« fie ge befagen, wünfehen, unb weil

w ge wiinfd)te, glaubte er an ge. Unb tiefer ©taube fragte nicht oiel

^ Kitteln nnb ©egen, nach bem ©öglicben tuib Erreichbaren, — in
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feiner Scbranfenloflgfeit unb Unbegrengtbeit batte er etwa* finbiich fRübr«n*

be$. £iefelbe Stellung nahm er auch in feiner Specialwiffenfcbaft ein, bie

er nicht feiten gu ©unfien beö einzelnen Angeflagten , wie ben Staat gu

©unfien ber greibeit beö ©ingelneit, in grage fieÜte. SBtr hörten ihn,

ben feriniinalifien, baber einmal ben gröjjten Vertheibiger be$ Verbrechend

nennen, unb wenn biefer Au$fptucb auch paraboj Hingen mag, fo birgt et

bod? einen guten $beil ©abrh«it in ficb. 3n bem feiner tfebrtbätigfeit

porangegangenen praftifcben ©irfungöfreife batte er alö häufiger Anwalt

ber Angeflagten ficb jene* licbepofle Verliefen in bie Umfiänbe bee eingel»

nen gaUe« unb bie gange Verfönltcbfeit beb Angeflagten angewöbnt, pon

ber er flcb in feiner fpäteren einen mebr objectipen Stanbpunft periangenben

Üebrtbätigfeit nie gang frei gu machen mufjte. ©ie häufig aber auch

2Rittermaier ficb burcb biefe Ginfeitigfeit ben Vorrourf, ja ben Spott

firengerer ßriminalifien gugegogen haben mag, fein berfelben Guefle ent»

fiammenbeä Streben nach $umanifirung beb Strafrecht# unb ber Straf«

rechtbppege mären mehr pon Nufcen alb jene gebier pon Schaben. Sein

ein SNenfdjenleben l>int)urd} geführter tfampf gegen bie golter* unb iobeb*

ftrafe, fowie für eine meufchiichere ©efängni§haft fiebern ihm bab bieibenbe

©ebäcbtniü ber ©efebiebte. 3n richtiger ©ürbiguug feiner Vebeutung für

bab ©efäugni§wejeu hat bab 3u$tbaub gu St. ©allen ficb mit feiner

Vüfie gefchmücft.

3n ben „preufjifcben 3abrbüchern", ORai unb 3nli b. 3*> ft«bt «in«

Arbeit pon tyrofeffor Abolph ©agner in J'orpat, bie ein porgüglicb«*

3ntereffe aueb ber jefcigen — wenigfien# geitweiligen — CanbMeute beb

berühmten Nationalöfonomen in Anfprucb gu nehmen geeignet ifi. Unter

ber Ueberfcbrift „2)ie (Sntwicfelnng ber europäifchen Staatdterritorien unb

bab Nationalitätäprincip" wub bi«« ba# gefebichtlicbe ©ecbfelperbältnifj Ni

beiben Vegriffc „Nationalität" unb „Staat" einer Erörterung untcrgo»tcn,

bie befonber# burcb bte Veibringung eine# reichlicheren fiatifiifcben ÜRateriall,

al# fonfl bei biefer grage gefebehen fein mag, wertbPoß ifi. ©ir föunen

eö.un« nicht oerfagen, bie uttfere ipropingen fpecieü betreffen Den Seiten unb

noch «««« anbere Stelle biefer Abbaublung hier auflgufebreiben, fei e# auch

nur um bie Uebereinfiimmung gewiffer Scblu&felgerungen be« Verfafferö

mit nnferer eigenen SDenfweife bargulegen unb ba$ in ber Valtifcben ÜRouatd*

fchrift bei perfebiebenen Anläffen fchon ©efagte tu erneuerter unb pietteicht
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collfommeneter Baffung wieber hören gu taffen. $ie etfie ber gu eutleb'

nenben ©teilen lautet:

*8etra<&ten n>it bte ruffffd^en Sänber ber baltifcben ©ruppe in IRücf*

ftd)t auf ba« 97ationalität#princip noch im ©ingelnen etwa# nabet, fo Rieben

bie jogenaunten brei beutfeben Dftfeepropingen fRufjlanb* bie 9lufmetf(amfeit

btfonbttfc auf fleh. £ie $)eDölferungeocrbältnifjc flnb ähnlich/ aber nod)

ttiwtfeltn al$ in gtnnlanb: bie töuffen numerifcb (darnach nnb oornebm*

mir in ben ©täbten unter ber 21rbeiterflaffe pertreten , bie I'eutfcbeu

tu eingeborenen IBcoölferuug gegenüber ebctifaü# febwaeb, aber immerhin

M »iel gasreicher a!6 bie ffiuffcn unb babei noch in höherem 2J?a§e al$

tie ©cb»eben in ginnlanb bie bauptlacblicben $räger unb Söerbreitor ber

Gnltm unb wie bie ©darneben mit ber eingeborenen 23epölferung bureb

bas auf ber (Sntwicfelungdftufe ber (enteren itocb fo mächtige 23anb ber

gleichen (utberifeben ßoufefflon »erbunben. 2)iefe eingeborene ©eoölferung

aber jetfällf felbft in gwei oetfebiebene, gar nicht oerwanbte unb fleh gegen*

fettig eber abftofjenbe Helfer, bie gu ben ginnen gebörenben ©ften unb

bie betten, ein wenig unteTfcbiebener 3meig gröberen litbauifdjen ©pracb*

fatnilie. 3 ene bewebneu gang Gfllanb unb ben norböftlicben Ibeil oon

fcwlanb, ungefähr bie #älfte biefer ffhooing, bie ©praebfebeibe wirb etwa

buid} eine Sinie gebilbet, welche oon ber ©renge ber ©euoernemrnt* fßifow,

2Biteb$f unb Siplanb über SBalf au baä ÜJteer läuft. ©twa« ftärfer

gemifebt ffnb bie SGBobnftye bet ©ften unb Setten nur in ber S'täbe ber

Hüfte im tettifeben Mißriet nach ffliga gu. 97ur eine fleine 21ngabl ©fien

irobnt außerhalb ©ft# unb Siolanb« in ben angrengenben Jbcilen ber ©ou*

oeinement« ^eterGburg, fßifow unb SBitebef. 2>ie Setten bagegen bebnen

Heb auf einen gröberen Jbeil oon 2Biieb«f . ba« alte fogenannte polnifcbe

Stolanb au$, reichen nach Äowno hinein unb fteben mit ben eigentlichen

Sitbauern in breiter räumlicher ©etbinbung. Unter ber ©efammtbeoölferung

ber brei Dftfeeprohingcn oon 1,812.000 (um 1864) auf 1680 D.»3Weilen

(ebne Siolanb* 21ntbeil am fpeipub(ee) f et ä ^ t man jefct — bie Annahmen

wichen nicht unbebeutenb ab — 850,000 Setten , 700,000 ©fien,

175,000 £eutfcbe, 25,000 meifi beutfeh fpreebenbe 3uben (fafi alle in

fturlanb). 40,000 JHuffen, 16,000 ^olen, 6000 fehwebifebe Slofömmlinge.

Seziere flnb meiften# dauern unb ©ebiffer auf ben 3ni fln unb an ben

Hüften ©ftlanbs, jene (ollen in ber ©ftonificirung begriffen fein. 3U Öen

Öften flnb 2000 Sioen, bie IHefte ber Urbeoölfetung an ber jftorbfpifce

Hurlanbfl, gerechnet. Ueber 2>eutfcbe unb IRuffen giebt eö höhere unb
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utebtigete Mitnahmen (füt jene oon 120—200,000, für l>iefe oon 25—65,000).

Die Deutfcheit bilden beit ©runbflocf bet fiäbtifcpen ©eoölferung, bie Älafji

ber abltgen ©utdbefljjer , ©tiibitten , ÜÜerrealter , höheren #nnb»erfer uub

Mrbeiterfategorieit auf bem ganbe. Die zahlreich in ben ©täbten lebenbin

©tabtletten uub *6flen geböten meiftend gum Mrbeiterflanbt , ben Dienfb

boten tu f. n». Mudttabmdlod fafl behebt ihr ©treben barin, burcb ba«

Muffleigen in bie böberett ©(pichten ber fieinen £anbreetfet tu f. re. baf

Deutfcptpum attgunebmen , beffen fle fld> burcbreeg gern rühmen. Di«fc

geute fprecpeti baber neben ihrer ÜJlutterfpracpe häufig auch etread DeutfCb.

Mepnliched gilt oon einem £bcil ber Hüffen, oon »eichen bie meinen in

Wiga leben unb Diele nur gut flottirenben 2*eoölferung gebären. $ie

rufflfchen Arbeiter hängen oftmals ben (Beeten ber grieebtfepen Kirche av

unb höben gerabe alb ©ectirer btefe proteflanrifcben iproDinjen aufgefuil/,

obgleich fle neuerbingd auch im inneren Hufjlanb »eutgflend gebulM

»eiben. Hach alle bem farttt man bie beutfep oerfleben&e 99to6lfening

ber OflfeeproDitigen »opt auf 275—300,000 anfcblagen, »eiche faft Müed

in fleh fcpliefjt, »ad in ©tabt unb gaub bad materielle unb geizige (Kapital

Dertritt. Die metften Deutfcpen unb bie grofce Uebergabl bei gelten und

^fteti flnb lutberifch, gegen 86 pGt. ber tJeDölfertwg, an 3 p<5t. fatholijch,

10—11 p(£t. grieepifeh einfcpliehlich ber ©ecten, bie Mtigabfn fönnett übrigen®

ebeufalld mir ald attnähernb richtig angefeben »erben. Die meiflin

©riecpifch'Dttbobojen »ebnen in ginlanb. Hur hier hat in ben Diesiger

3ahren — — — — — eine ftärfere donnerflon Den lettifcher unb

efhttfeper ganbbeoölfetung jur rufflfchen ©taatdficebe flattgefunbeiu

— — ©cnfl »urbe nur burch bie früher flreng

gehanbbabten ©efefce über Wifchehen, nach »eichen alle ftinber grie<btf<b

»erben mußten, bie rtifflfchc ßirebe Muter bet beutfehen, lettifchen uni

eftnifepeu ©eoölferung etread oerbreitet, read jfjjt ooüfiänbig anfgetoört bat.

Der eigentbümliche (Ibarafter nationaler unb cenfefflonetter Hftfchnng tritt

iomit in ben OflfeeproDinjen fo frappant, »ie in wenigen anderen Jbeileu

(Ettrepad, felbfl bie Dflbälfte ber dflerreichifchen üflonarchte inbegriffen,

heroor unb giebt bem politiftben utib focialen geben ein pöchfl merfrefirbiged

©epräge.*

„2Bie ifl bei folchem ©prachgemenge etread Mnbercd ald eine £errf<h«ft

möglich, reelle für bie eine ober bie anbere ber betheilten Hationen

Digitized by Google



173ftotigfiL

gremtberrfcpaft ifi ? 2)ie fterrfcpaft ber culturbringenben £eutfcben, ber

Schweben, irie neuerbiugS ber Ötuffen flnbef in tiefen 93eibältniffen bie

innere ßftliche unt pclitifde [Rechtfertigung. 9luf bie $>auer bat unter

Dirfen gremtberriebaiten and) bi« biejenige geßegt, gu bereu natürlichem

^Racptgebiet nacb ber geograpbifeben Sage unb ben ÜBerfebrSuerbältniffen

hu Sanier ber Heilten eingeborenen IBölfer gehörten: beutfde , polnifche

unb ;d?n>ebifdjc £errfchaft iß burd) rufßfcpe eifert worben
, fobalb ber

nißjtbe 0taat innere ßonfolibation genug gum 23ebufe ber äußeren 9IuS»

bebnung gewonnen batte» !TaS „ßulturprincip" unb ber gute $itel,

ffrißeutfyum unb ßioilifation ins Sanb gebracht unb entwicfelt gu haben,

Mfte ton ben früheren bie beutfepe -frerrfchaft in tiefen Dßfeelänbern am

Meißen gerechtfertigt. Slber oerbientermaßen baten bie $>eutfchen bei ber

(Üenbigfeit ber tReichSoerfaffung unb beni fanget eine« [RatioiialßaatS

tiefe wichtigen Sanbe febon im fecbSgebnten 3ahthunbert fogar an ein 93olf

wie bie [folen oerloren. £ie polttifche Dberberrfcpaft in tiefen weit ab»

gelegenen Säubern wäre banach ooflenbS gegen einen mäd)tigen ©taat wie

(Rußlanb auch ohne bie 3ofifchenßufe polnifdjen unb fehroebifeben [Regiments

auf Me $auer fnherlich nicht gu behaupten gewefeu.

„$)ie 2)eutfchen in ben Dßieeprooingen ßellen heute eine Kolonie bar,

bie wie ähnliche Kolonien in anberen 2Belttpeilen auf politifcpe ©elbß#

ßänMgfeit feinen Slufprucb mehr mad)en fann. JCiefe 2)eutfcben hüben

bielmehr eine lopale IBeoölferung bes großen [Reichs, gu welchem fte burch

Sage unb fBerfebr, burd) bie gefcbicptlidc öntwicfelung unb bie Verträge

gehören, £iefe beutfd'e Kolonie hält mit bewuuberuSwerther 3öhigtat

unb feßem öertrauen auf bie fteiligfeit ber Verträge unb ber wieberholten

3ufagen jebeS neuen rufßfchen ftaiferö an ihrer beimifchen Sprache unb

©itte, ihrem ©lauten unb [Recht, ihrer beutfepen Kultur unb Gilbung feß.

©ie pat biefe bopen ©üter in mancher [Beziehung reiner unb fräftiger als

große ibeile fclbß oon Steuffcp* Oeßerreich unb mitunter tod) noch unter

gang anberen ©cpmterigfeilen als lefctereS bewahrt. 3&iem SRutterlanbe

gegenüber wirb biefe (Kolonie baburd) gu einer rühmlichen Ausnahme fo

Dieler anberer beutfepen ipßangungen ,
in fientben SBelttpeilen nicht nur,

fonbern g. 93. auch in Ungarn unb tRufßfcp* [polen, bie oft jo rafcp ihre

[Rationalität abßreifen. £er norbbeutfehe llrfprung ber ÜDeutfcben in ben

Oßfeeprooingen wie ber ©achfen in ©lebenbürgen oerlengnet ßcp auch hier

in feiner größeren polittfcp»nationalen Äraft uor ben fübbeutfehen Kolonien

nicht. S'iefe iüchtigfeit würbe ben fernen Oßfeecolonien oiel mehr ^ntereffe

©altifcpe SRonatöfd)rift. 8. Sapcg., 33fc. XVI, $cft 2. 12
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in SDeutfchlanb gewinnen muffen, a(d fte bafdbft bisher unter ber fcerrfchaft

bed abflract liberalen uub pclitifcben üDoctrinaridmud tauben. 3» politifcbet

Ulcrbinbung flehen ja uiib flanben überhaupt bie in anbereu gänbern an»

gelegten Kolonien bei SDcutfchcn niemold mit 2>eutfcblanb uub boeb mürben

jie fletd bid auf bie jüugfieu brafUtftheu, $onna ^ranct^ca unb SÖlumcnau,

herab mit $h«ilnahme Pom Sftuttetlanbe aud begleitet. ÜRau foüte bei bem

%burt^etlen über Äbddberrfchaft uub 3unftgeift, mancherlei alte Ncchtdein»

tithtungeit uub Bitten boch nicht immer blo§ natfc ber einen abftracten

Schablone oerfabten unb bie angegriffenen 3Nft5nbe luoor lieber etwad

näher Pont ©tanbpunfte ber baltifchen Zauber felbft aud anfeben. IDad

beutfehe corperatioe Element uub bie ftäubifebe ©lieberung treiben bann in

Säubern trte ben Djlfecpropinjcn manche Ütorjüge auftpeifen, bie fte in

5>eutfd)lanb nicht mehr bcft^cn, treil bie übrigen focialen unb poütifchen

Söebiugungeu gau$ anbere finb. Unb bie oft gefebmähteu 3ußänbe ber

eingeborenen fianbbeoolferung, man pergleichc fie beute unpartetifcb mit be»

länblichen Üerbältniffen im eigentlichen Nufjlanb, in *4*oten, ©allsten, man

erwäge bie gröfjereu flimatifchen ©chwietigfeiten , unb cd wirb wenigflend

feine beuticheu ©chtiüfleüer unb 3*ttuugen mehr geben, welche nach

Saugetier SHerlagdartifeln auf bie beutfehe Äbeldberrfcbait fcbtmpjen. SJtit

ben heutigen unb mit ben früheren tufftfehen Ägrarjuftänben brauchen bie

baltifchcn wahrlich ben Vergleich nach feiner ©eite $u feheuen, wad ©ro§«

unb ftleingniubbefty ,
ablige ©rnubbetreu , dauern unb Ärbetter anlangt.

£iefc 2üchtigfeit ber baltifchcn -Deiitjchen nötigt aber auch heut tHufjeu

felbfl, IKodfauer (Sbauoinifleu inbegriffen, Ächtung ab. £>er billig benfenbe

SRuffe erfennt, welchen ebrenwertben unb werthooüeu ©efianbtbetl bet gre&cn

Neichdbeoölferung biefe 2>eutfchen bilben : lopale unb im 3ntereffe biefed

Neichd feit ©eucrationen wahrlich energifch mitarbeitetibe Untertbanen, welche

nur ben ttnfprud} auf ©chonuug ihrer nationalen Gigenthümlichfetteu

erbeben, burch beren 3etflorung auch hier blöd bad nibiliffifche $rincip

flegen würbe." —
£)ad zweite (Sjcerpt, bad wir noch mittheilen wollen , ift bad

folgenbe

:

„-Die befiänbig im gortfehreiten begriffene beutfehe (Jolontfaticn unb

©erntanijUung gerabe in ber fßrovtnj fpofen hat eine allgemeinere

beutung über bie äbatfache ald folche bttiaud. ©ie fann in SBahrbeit ald

ÜKuflcr gelten, wie unter gefttteten lüölferu auch in uuferer 3c *t ber

{ßrocef) bet IBerbrängung ber einen burch bie anbere Nationalität oor ftch
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iteben barf, ohne oon irgenb einer ©eite ßttlid) unb uolitifcp angegriffen

werten *u fönnen. freilich iß aud) biefer $roce§ nur eine $orm beö

Darwin’fcPen ftampfeä um ba$ £afctn. $>a$ untüchtigere (Element gebt

unter, Paä überlegene behauptet aflein bab ^olnifcpe Patrioten

mögen bab beflageu, fte fömien eb, wenn fte unparteiiftp ßub , nid)t »er#

uxtotilen. £ab ©efep ^fT otganifcpeu @jißen$en , bab ©efep ber ©eit*

geidinbre ooüjicpf ßcb in ^cien, ©cPleßeu, ©eßpreu&en, aber eb »ofl*iept

frit in bet benfbar milbeßen gönn. 2)er &anipf um bab 5)afetn wirb

mit ben ©affen ber Qioilifation , au? bem SBoben ruhiger töecptb* unb

Sirtpfepaftbentwicfeluiig, pbue aufjerc ©ewalttpätigfeit unb Pbne fünßlicpe

ifoterbinbung ber Sebenbfraft beb unterliegenbeu butep bab ßegreiepe

beutfd>r ölemcnt aubgcfodrten. £>er polnifcpe fairer unb ©utbberr fommt

herunter aub Mangel ber wirtpfcbaftlicpen unb ßttlicpen Ducptigfeit, bet

beutfepe cjprcpriirt ipn frieblicp, unb baut fein £aub au ©teile bet

polniftpen $ütte. Der beutfepe Käufer überbietet ben polnifdten teoncur*

renten beim Stnfauf, weil er bei gröberer 3nte0tgen$, ©etriebfamfeit unb

©enügfamfeit einen pöperen ‘4keib aulegen fann, benn er wei§ tropbem

bie {Rente fetneb tfapilalb peraubjufcplagen. Die ©efepiepte wirb biefe

öfUUpeu ßolonifationen bet 9?orbbeutf<pen alb wapre ©iege ber (kioilifation

Ptrjcifpnen. Da iß nieptb non abßcptlicpem 93erfommenlaffen beb nationalen

©olfbfcpulwefenb wie im dlfa§ unb ßotpritigen. > Da giebt eb (eine

3n?angdfnteignungen ber ©utbbeßjjer, für beren ©üier fiep trofcbeui (eine

Raufer flnben, feine ©pracbcbicte u. bgl. m. grieblicp unb georbnet,

ßreug recpimä&ig unb opne jeglicpe UubiQigteit bringt bab beutfepe (Sleuient

»or. ©enn bie Otuffen in biefer ©eije ben IReß ber $olen in

ben weßliepen ©ouoernem en tb oerbrängen, in biefer ©eife in

fcittauen, in ben OßfeeproDin^eti, in t u u 1 a n b gu§ taffen

würben, woran fie feine formelle ©cp wiertgfeit pinbert, fo

rrirb bie {Ru jfificirung pier fo wenig alb bie ©ermanifirung

in {ßofen oon irgenb einer ©eite angefoepten werben fönnen
#

Sie wirb bann aber aueb ein ©egen fein, wie jene ©ermanißtung eb iß*

Die ©teQung ber Muffen in ben weßliepen ©otioernementb pat mit ber

irüperen ber Deuticpen in Üßofcn unb ©eßpreufjen nianepe Stepnltcpfeit.

Die Pefonbetb in ©robno
,
geholten, iBoIbpnieu, SDitnbf, ©ilna necp in

ben ©tabten unb alb ©ufbberren auf bem Saube wopnenbeu $olen werben,

wenn ße ßcb ber berechtigten frerifcpaft bee ©taatb ber rufßfcpeu {Rationalität

tuept fügen wollen, burep folcpe wirtpfcpaftlicpe Ueberlegeupeit am ©ieperßen

12
*
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überwältigt. £ie gewaltfame ©ernichtung ober l>ie erzwungene ©epto*

priation werben immer jweifchneibige ©tittel Herten. £ie ©nt.ziehung ber

6;iften$bebingung<n burd? bie wirflicbc Iteberlegenbeit pofljiebt fleh in ben

gprmen ber gewöhnlichen Dedrt«* unb 2öirtbfd>aft0Porgänge, unb wirb auf

biefer ©rbe por fleh geben , fp lange e« Dtenfchen giebl. ©0 ifi eine

burd?au« falid?e Sentimentalität unb eine pöQige ©erfennung ber wahren

©ebeutung be« Dationalitärbprincip«, wenn rabicale 2)emofraten ba« über*

feben unb felbft in Ueutfchlanb Stimmen, roie $. ©., irren mir im klugen*

blicf nicht, Öiejcnige ©enebep’«, fid) pernehmen l affen ,
welche ba« ©or*

roärt«fd?reiten beb SDeutfcbthum« im Dfien beb preufjifchen Staat« mi§*

billigen, freilich, bie ©rfcbeinung lauft auf baffclbe bitiau«, wie bie ©et*

brängung ber 3nbianer burch bie §j)anfee6 unb bie europäifchen ©oloniften,

tote bie niebrigerer Dacen burd? höhere überhaupt. $ber niemal« bar

biefe ©erbräitgung an fleh perurtbeilt werben fönnen ,
immer mar e« nur

bie gewalttätige ober ijinterlifiige gorm , melcbc Jabel »erbten!. 2>er

©organg felbft ifi nur ein einzelner gafl jene« SDarmin’fcben ©efefje«, beffeu

SBalten aud? innerhalb cipilifirter ©ölfer mit Unrecht oerfannt mirb. Dur

für bie ftornt, in welcher biefer ©organg in bie ©rfcbeinung tritt, fönnen

bie Sieger oerantmortltch gemalt werben, für ben naturnethwenbigen Sieg

felbji niemal«." —
2öit haben nicht« hi« 5»jufügen, al« ba§ namentlich ber mit „2Benn"

anhebenbe (gefperrte gebrucfte) Safj einen (Soincibenjpunft ber ttnficbteu

Söagner’« unb ber unfrigen barftellt. Dod? im porigen #efte, in bem Slrtifel

„3ur Situation 11
haben mir mieber einmal biefe« gro§e Söetin betont.

Söir perfd?lie§eu un« nicht ber ©iuflcbt, ba§ bie eigentümlichen gönnen

oftfeepYobingialen Ded>tö* unb ©erwaltungöleben« einer allmählichen 2lu0*

gleicbung mit benen be« Deich« unterliegen muffen, noch auch ber, ba§

einft felbfl bie beutfd)e Sprache ihre langgeübte ^errfchaft über biefe«

Äüftengebiet an bie ruffifche abgutreten haben mirb: aber mir Perlangen,
*

ba§ in beiben Dichtungen porgegangen werbe nur jum ©ebufe ber ©nltur*

förberung, nicht ber ©ultur^erftörung , unb bann gemi§ nicht im SBiber*

flreit
, fonbern im ©inflange mit bem Söiflen ber bapon betroffenen ©e*

pölferung. ©ine ©ebingung, pon ber uiau benfen foflte, ba§ auch ber

national^ gefilmte Duffe auf fle hi« mit utt« zu pacifciren geneigt fein wirb!

2>enn hat et nicht eine fo hohe pon ber weltgeschichtlichen flRiffion

feine« Stamme«, ba§ er bemfelben auch bie burd? (Sulfur übermittbenbe

Äraft gegenüber bem „fcanbpofl" (ropcTb) baltifcher 2)eut[cheu «jutrauen
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feilte ? 9lber nein! @8 giebt eben ßeute, bie baS ©rgebniß jeber,

wenn auch an ßd) wabrfcbeinlichen ober unausbleiblichen ©ntroicfelung mit

©ewalf antidpiten wollen ;
9eute, beuen eS nicht baraui aufommen würbe,

ten (Stamm oon weltgefchichtticber ÜRifßon mit einem (Streifen 2öüße *u

umgeben, gleichwie nach JacituS bie wilben germaniieben korben eine foldje

u\n ftd) $u febaffen liebten. SBie foll mau anberS pon ihnen beuten, als

ba§ ibr ©laube au bie weltgefcbicbtlicbe üRifßon im ©runbe hoch febwaeb,

Mi ©eiralt aber ibr eigentlicher ©laubenSartifel iß

!

Der ©erfuch, in ben Dßfeepropingen bie ©eßß* unb WecbtSPerbältniffe

teS flachen ganbeS uub feiner ©ewobner (baS ©efammtgebiet ber foge*

nannten Bgrargefeßgebung) auf gleiche allgemeine fprincipien $urücf$ufübten

unb einheitlich gu cobißciren , iß febon früh uub wieberholt unternommen

worben, ©o oft er aber auch unternommen warb, biSber blieb ei ohne

Erfolg ;
ja eS iß eigentümlich, baß jebeSmal baS entgegengefeßte Wefultat,

nämlich eine wenn auch mebr ber gorm als bem wefeutlicbeu 3nhalt nach

bunte ©onbergefeßgebung wirtlich erreicht worben iß.

@o bat ber erße ©erfuch tiefer $rt, bie SluSbebnung ber liolänbifcheu

agxarifcben ®runb|äße »on 1804 unb 1809 auf bie anberen ©ropinjen

$u bewirten , uachbem er ben ©ebanfen ber ©ntanripatiou beS baftifchen

©auernßanbeS (>eTi>orgerufen , bie brei ©onberperorbnungen ber 3 a&re

1816, 1817 unb 1819 jur geige gehabt. Diefe ©efeße, in ben ©injel#

beiten, obwohl unwefentlich, oerfebieben, beruhten aber ihrerfeits auf einer

pödig übereinßimmenben #auptgruublage
, nämlich bem prindpieflen 5Iuf*

geben jener ©runbfäße unb ber Slufßeüung beS fßrindpS ber freien ©er*

einbarung über bie bäuerlichen fieißungen für baS benußfe gutsberrlich.e

Sanb. Die (Srfenntniß bet ©leiebbeit biefer ©runblage in allen jenen

©onberperorbnungen führte gu bem ^weiten ©erfuch ber ©erfchmeljung

unferer ©auerngefeßc' ber fogenannteu „©leicbßeÜung" im 3»tt« 1832.

$töein auch biefer gedeth halb ins ©teefen, unb uachbem eine Weihe pou

©erathuugen, ©orfchlagen unb ©etbanblungcn unter $in$utritt ber be*

fannten mißlichen golgen ber ©mancipatiouSpriudpien ber 3 ahre 1810 bis

1819 baS tbeilweife SBieberaufgeben berfelben als unpermeiblicb heraus*

geßeüt batten , feheiterte ber ©erfuch ber ©leicbßeÜung gan§ uub iß ohne

golgen geblieben, ja er hat, bis auf eine bunfle unb unbeßimmte ©rinne*

rung au bie alte „©IdtßßeüuugS .©otnmifßon" in einigen gleichfalls
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ingwifchen attgeworbcnen ßanbeöftnbern , faum eine ©put gurü cfgelaffen.

Ipatfäcplid) flnb nun aber wicbcrum, tro^ bet wefentlichen ©leichbeit auch

Per neuen, in 3apte 1849 fejtgefteflten unb non fiiolanb aub übet aUe

anbern Groningen t>fr breiteten agratifeben ©tunblagen, nier ©onbcrgefefce

gu ©taube gefommen , welche gegenwärtig in ©eltung finb, nämlich bad

©auetngefe^bueb ©ftlanbb non 5. 3uli 1856 , bie üplänbifche Bauern«

»erorbitung Pont 13. {Rcoember 1860, ba$ furlänbifcbe 9Igrargefe$ »em

G. ©eptembei 1863 unb ba$ Defelfdjc Slgrargefefc Dom 19. gebtuar 1865,

mit aüen ibren »Nachträgen.

6$ wütbe (leb nun bet üftü&e lohnen, näher gu untetfutbeu, welche

©rünbe eigentlich bab Scheitern jener Berfuche gur Ausgleichung bet

böltijcben Agrargeiejje, namentlich beb legten btefer Berfuche, herbeigeführt

haben? ©obann, ob biefe ©rüube noch gegenwärtig fiichbaltig finb?

Unb enblich, wenn nicht, ob etwa ein neuer Berfnch in berfelbeti {Richtung

für inbicirt gu erachten ifi? (Sine Unterfuchung übrigen#, bie lieber birect

ben gactoren bet ©efeggebung alb ben Organen bet $age#prejfe empjohten

jein möge.

Bon £>etrn *profc|for So r eng ©tein in SBien ift bet IRebaction

ein ©chteiben gugegangen, bejfen ÜRittbeilung biejelbe nicht nur wegen

bet barin enthaltenen tbatfächlichen Berichtigung fleh angelegen feiu lägt.

Cb lautet:

„©ie haben in bet legten *Rr. 3t>rer geehrten 3*itf<btift meinet unb

meine# (egten SBerfe# in einer SBeije Erwähnung gethan, bie mit Bet«

anlaffnng giebt 3hnen einerfeit# auf ba# SBärmfle gu baufen für bie Art

unb SBeife, wie ©ie meinen Begebungen 3hte Slufmerffamfeit wibmen,

anbrerfeitd aber einen 3rr*hum gu berichtigen, bem ich f&on mehrfach

begegnet bin unb bejfen Beteiligung mir fetneöweg# gleichgültig fein fantt.

„Sßaö ben allgemeinen (Sbarafter meinet. Arbeiten betrifft , fo haben

©ie ihn, wie ich glaube, im SBefentlichen richtig begegnet. (£# ifl wagt,

ich möchte neben ben gum groben iheil trivialen unb alltäglichen Be«

ohachtungen unb Zotigen, bie man al# ftationalöfonomie im Befonberu

unb ©taat#wiffenfchaft im Allgemeinen begeiebnet, bie organijehe Auffaffung

unb bie wahre SBiffenfchajt gut ©eltung bringen unb bet ©taat#wiffen«

fchaft bie fefie ©ejlalt unb bie höhere ©eroalt geben, welche auf allgemein

angenommenen Begriffen unb allgemeinen ©efejjeu beruht. 34) h a &< ferner
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oerfucht, bie 2Biffenf<haf
t ber ©efeflfchaft in ibrer praftiichen ©ebeutung

für bie öffentliche 9ted)fdbifbung gur (Geltung $u bringen, ba wir ohne eine

©efellfchartsiebre niemals eine 9tcd)fögefcbid)te , alfo and) feine ©efctichte

be$ öffentlichen StechfS, am wentgßett bcS 93ern)altungSred)tS
,

haben

werben. Ob unb wie weit mir etwas gelingt, was feiner Statur nach

webet leicht perftanblich noch leicht benufcbar ift, wei§ ich nid)t. Slber eä

ifi unenbltch woblthuenb unb anregenb, auf einem fo fdnmen, jeben

leidfeii (h'olg wenig bead?tenben SBcge non einem zugleich fachmaunifchen unb

trrtilnwüenbeui Urtbeil freunblich begrüßt ju werben, wenn man einmal \\\

feinem SBablfprud) ben Sa|j gemacht bat „Uufere Sieben mögen’s erben".

Serjtotteu Sie mir befcbalb, 3bnen meinen aufrichtigen $>anf auSju*

/preßen.

„2Ba$ aber meine Steclamation betrifft, fo mu§ ich febr beflimmt ber

Angabe wifcerfprecpeii , ba§ id) ftatbclif geworben bin. 3$ habe fchon

mehrfach gegen biefe ^Behauptung aufireteu muffen unb begreife nicht

web« fie flammen mag , um fo weniger als ich fchen feit uielen fahren

bie ^bre habe, ein ÜRitglieb ber ©emeinbepertrctung ber bieflgen eoange*

lifdJen ©emeinbe $u fein. Sie würben mir einen giefjen 2>ienfl erweifen,

irenn Sie bie ©ute batten bcmgemäfc jene Angabe in 3brer geehrten

3eit]chrift berichtigen $n wollen.

„3nbem ich ©i* bitte pon bieieui Briefe jeben ©ebrauch machen 2C,

Dr. Sorenj Stein, ^rofeffor.

SBten, ben 2. September 1867.

Son ber Genfur erlaubt. Otifla, ben 31. Sluguft 1867.

flUebacteur ©. ©etfbolj.



Pas englifdic Cljfijtieftftcm.

Ctyequefyflem unb baö (Slearitigboufe in 8onbon. (Sin Säeitrag gut ftenntnifi beö

ajtä&n ©anfroefenö. ©on Dr. Oticbarb £ilbebranb. 3ena, JDcucf unbSSeciag »on

griebricf) ÜDtaufe. 1867. 43 6.

99+1-uS allebem fcheint mir gu folgen ^ bafj ber ßonfinent für baS

euglifd^e ®pfiem nur in febr befebränftem ilfta&e veil ifi unt> ba§ ©auf*

noten noch auf längere 3*it bnuutä unfer wefentlichfies 3ablmittel gu bilben

am geeignetfien ftnb." ®o lauten bie ®chlufjmorte ber oben angegeigten

©rofd/üre
, auf bie wir bie ßefer biefer ß^lftfüft jjiemit aufmerffam

machen möchten.

5Öir ©ewobnet IRufjlanbS leben nun gewif[etma&en par excellence

auf bem Kontinent, wir finb bie continentalßen ber continentalen Europäer;

logifch gu fchliefjen, nutzten wir alfo für baS englifcbe SDepofiten* uitb

^bequefpflem bie Unreif fien fein. Unb in bei £bat: feblgefc&lofjcu i|l

babei um fp weniger , als wir bis jejjt in ben „©anfnoten" weber ein

„wefentlicbeö", noch piel weniger ein „wefentlichfieS" befi^eu

;

benn wir fenitcn in uuferem ©erfebr neeb gar feine ©anfnoten b. b. fein

nnlöSbareö $ripatpapiergelb ohne 3 WÜ ngScourS, wäbtcnb wir

mit uneinlöSbai ein ® taatSpapiergclb mit 3 w

a

11 ü

^

c 0 11 r ^ f*>

gefeguet finb, bafj wir und feiner gar nicht mehr erwehren fönueii unb

öoh biefer erfien, fo gefährlichen unb gebrechlichen ®tufe gur ©rebit*

mirthfehaft und wieberhinabfehnen auf ben fefien ©oben beS fDietaü*

gelbeö. Unb wenn SB. fRewmarch fliecbt bat* woran wir nicht gweifeln,

ba§ „baS ©olb als bie ®cbeibeimingc ber 9?ote, bie Siftote als bie Scheibe*

münge beS dbeque, ber ©beque als bie Scbcibemünge beb SBecbielS, biefer

®ls bie ®(heibemünge ber faufmannifchen ©uchfchulben" gu betrachten

fei: fo haben wir noch eine wahre Safobslciter oon wirtbfehaftlichen

»altifdje SRonatSförift, 8. 3ahcg., »b. XVI. $e|t 8. 13
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GntwicfelungSfiuffn t>or uns, bevor wir jene« 3bcal ber (Srcbitwirthfchöft

erreichen
# welches 91 . SBagnet in bie folgenbe 8ormel gefaxt bat: „ein

2Kajimnm non Umfaßen, vermittelt burcb ben Grebit unb bie auf ibm

berubenben Umlaufmittel, auf ber ©aftS eines Minimums non

SWetallgelb." Ratten wir bodj tiacb SöieberberfieUutig unferer ©aluta

erfl bie ©olbroäbtung eingutübren.

GS bleibt uns alfo noch fo niele 3 f it übrig , uns 2>inge wie bas

„Gbequefpftem" unt baS „Glearinghoufe" nabet gu befeben, baß es

als verfrüht unb trberpffig etfcbeinen füitnte, fd)on jeßt auf fie aufmetffam

machen gu woHeu; unb bocb märe nichts unbegrünbeter als eine folche

9lnfi(ht* Ginmal ift ein ©ewinn für bie SBiffenfcbaft nie früh genug gu

machen, unb ein ©ewinn für bie ffiiffenfcbaft bebeulet früher ober fpäter

einen ©ewinn fürs geben, auch in airthfchaftlichen Gingen, ^aun aber

fann in einem ßanbe, wo fafi baS gange ©anfwefcn noch StaatSmonopel

ifi, t»o ber ©Übung non unabhängigen Ürebitinftituten tanfenb ^inbernffff

in ben 2Beg gelegt werben, wo ber Grebit balb nur bem Spanien nach

befannt fein wirb, wo ffrojecte über ^rojecte fich hänfen unb ©erfreche

über ©erfucbe mißglücfen, erft bie nerloreue ©tetaflgelbbafts wieter*

guerobern: in einem folcfcen ganbe fann nicht oft genug auf baS

leuchtenbe ©orbüb wirtbfchaftlicfc hübet enttntcfelter gänbcr unb bie SBunber

hingeiniefen inerben, welche bie Freiheit im ©crfebrS* unb ©ülerlebcti unb

ein ausgebilbeter unb fefibegvünbeter öffentlicher Grebit mirfen. Ober feilte

es fo gang unnüß, feilte es nicht einigermaßen geeignet fein unferen

burchlauchtigfien ruffifcheu ©tolg gu belehren, wenn uns ber „Gcononrip

vorbült
,
baß „baS gange enorme gonboner ©auf* unb fraubclSgefchäft, in

welchem fchließlicb ein fehr erheblicher Jbeil ber äalpngcn freS gangen

englifchen ©efchäfts, ja beS SBeltbanbelS überhaupt gur Ebwicfelung fommt,

mit bem fleinen <tftetaüoonatb ton 5—8 2fti0. ©fb. 6t. geführt werbe

unb baß biefer fleine ©orratb bie ©aarreferoe für etwa bie

hu nb er t fache ©um me fchmebenber fftoteu*, £epofitcn» unb 2Bechfel*

perpflichtuugeu fei," — loährenb man für ben rufphen ©erfehr 800 ÜJiiQ. Df.

UmlaufSmitttel, barunter 500 2Jfiü. in ÜltetaÜ für nothtvenbig hält,*)

obgleich berfelbe lange nicht ben burd) baS gonboner ©efehäft repräfeutirten

•) ©olbmann, $>aö rufflfcbe ^apietgelb. (Sin ftnanjgefd)id)t[icf)er Hrntif mit be«

fonbeter Ötütfpdjt auf bie gegenwärtige ginaitjnotf} Ötuflanba. Otiga, Verlag uon 9?. &pm-

meid S3ucf)banblung. 1866.

e
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Umfajj erreicht! SBobl giebt es eine ©teuge angerer unb innerer SWotnente,

roclc^e bei »orurtbeilsfreier ©eurtbeilung tiefer ©erbältniffe in ©etraept

gezogen werben trollen: für ben $anbe(, befonbers beit ©eebanbel wenig

geeignete Sage bes ßanbeS, ungünflige flimatifcpe ©erbältmjfe, wenige unb

idjled)te ©orfebruugen , äugerfi bünite ©eoölfetnng , 3abrbunberte fange

ßtibeigeniebaft non 80 pKt. ber (Staatsangehörigen , »ernacpläffigtc ©olfs*

bitbuiig, unfertige fociale unb politifde 3»>ftäube. flber nur erflären lägt

Üd biemit bet niebrige (Staub ber ruffifeben ©olfSwirtpfcpaft, beffern;

unb hoch ift CcgtereS bie ftauptfadc, baS $u$uflrebenbe. tiefem 3^1

fann es aber nur förberlieb fein, wenn man bas ©effere, tro eS auch

berfemmen mag, ohne Neib unb mit bem SBiQcn jur Nacheiferung be*

fragten lernt.

3n biefer #infi<pt nun febeint cö gerate, als ob nicht blog bie Nuffen,

fonbern bie Golfer bes Kontinents überhaupt, alfo auch bie Porgefcprittenjien

unter ihnen , im wirtbfcbaftlicben geben wie in ber SBiffenfcbaft »on bem*

felben noch geraume 3*it auf bie ©ewobner ber britifeben Unfein als auf

ibre ßebrmeifter biu*ufcpauen batten, liefen Kinbruef juuäcbft macht auf

ben continentalen ßefer ber 3nbalt beS porliegenben ©erfcpenS. ds ift

beS ©erfafferS auSgefprocbenc Slbftcpt, bie 9lufmerffamfeit ber bcutfeben

gacbmänuer, ron ber bis jegt faft auSfcbfieglicpen ©etraeptuug ber Noten*

emiifiou ber englifeben ©anfon binroeg
,

etwas mebr, als eS bis jegt ge*

febeben, auf baS (Spftcm bet $>epofften in Kontocorrent unb ber Kbcgues

binjulenfen. „ds fehlt," fagt er, „burcpauS an einer Arbeit, bie baS

Kontocorrent* unb Kbequefpftem, wie eS in dnglanb beftebt, naeb feiner

teepniftben donfhuction unb eigentümlichen wirtbfcbaftlicben ©ebeutung,

im ©ergleicb $ur Notenausgabe analpfirte unb eparafterifirte." 2)iefe

ßücfe in ber SBiffenfcpaft auSjufüUen, fei baS 3^1 &er »on ibm gelieferten

flbpanblung.

©e»or wir naher auf fie eingeben, müffen wir einen £auptPor$ug an

ibr erwähnen, ber, obgleich nur formeller Natur, um fo mehr ber 91n*

erfenmmg wertb ifi, je feltcner er, leiber, immer noch wiffeufcbaftlieben

SBerfcn in beutfeber (Sprache nachjurübmen ift SDer ©erfaffet bat eS »er*

ftauben, feine 3been in einer leichten, fliegenben, and) bem Säten »erfiänb*

lieben (Sprache überjeugenb porjutragen. Kr bat fleh, foweit eS angiug,

fern gehalten »oti ber gelehrten 3unflfpra<be , ohne ber SBiffenfcpaftlicpfeit

feines ^robuctS Eintrag ^u tbun, ohne weitiepweifig nub tripial $u werben,

tiefer ©or$ug ijl begleitet unb getragen pon grüublicber (Sacpfenntnig in

13
*
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einer €pbäre, in Per fld) Pie ÜKeprgabl Per Peutfcben Defonomifien , mit

StPolpp Sßagnerd rübnilid'et ttudnabme , noep fepr »enig beitni[(b fühlt;

»tr meinen bad faufmännifepe ©efebäft im Allgemeinen, Dad moberne

englifcpe ©anfgefepäft indbefonDere. Der ©erfaffet patte und Paper, in Per

Einleitung, niept erfi befouberd gu herfiepetn gebraucht, ba§ feine 5ibpanP»

luug aud „unmittelbaren concreten Anfchauungen unP praftifepen Hennt»

niffen betoorgegangen", Pie er fiep »äprenb eine« längeren Aufenthalts in

gonbon oon bem englifcpen ©anfgetriebe, Pen Epequed unb Pem Elcavtng*

poufe gu t>crf<paffcn ©elegeupeit gebabt pabe. 2Bir Pürften nur feine

fflota 19 unb feine Abfcpuitte UI* unb IV. burcplefen , um übergeugt gu

»eiben, Pag er, eiuerfeitd, tiefer in Dad euglifcpe ©anfivefen geblicft ald

Pie nteifien Per continentalen fftationalöfonomeu unb Pag er, auPererfcitd,

an Pet Duelle gejehüpft, fein Sßiffen aud erfier $anb belegen habe.

dagegen ifi er im fHeintbecretifcbeu niept über SSaguer piuandgegamgen

unP bat meijiend »ePer beffen 6chärfc unb liefe Per Auffaffung, nod> feine

©räcifion in Per DarfieUung erreicht. Aucp Pa, »o er mit 3c,iem * n

üBiiPerfprucb gerätb, g. ©. in Per grage, ob Erebit Kapital fepaffe, fcpeinl

und SBagner Pad Wichtige getroffen gu paben, iuPeni er mit 3*

Piefelbe perneint* Der ©erfaffer fagt g»ar: Per Erebit „fdjafft Haffe";

„Haffe ifi uicptd Anberd ald eine gönn hon Eapital, Disponible*, flüfftged

Kapital; ergo u. f. tr." Aber Per neu eiugefüprtc terminus technicus

unP beffen Definition febreu fup leicht gegen Pen 0d'öpfer. Er fann

offenbar auch fo rerfiauben »erben : Per Erebit „fepafft Haffe" ober

„Pidponibled Eapital" P. p. macht Eapital für mich Pidponibel, flüffig,

überträgt ed alie nur ron einem Anbern auf miep, »ad eben SBagnerd

unb Üttilld Auficpt ifi. Einen anberen ©erneid ifi Per ©erfafjer fdnilbig

geblieben; Per gegebene ifi aber, »ie 'gezeigt, iud>t gureichenP.

Auch mit Per AnorPnuug Ped 0tcffed fonueu trir und nicht gang

einoerfianben erflären. Die AbbanPlung gevfäflt näuilicp in: Einleitung,

1. Abfcpnitt: Depofiten in Eontocorreut, 2. Abfcpnitt: Epeqned,

3. Abfcpnitt: Dad Elearingboufe, 4. Abfchnitt: Dad ©anfgefchäft

unb § cp lug. Und fcheint nun, ald ob Pie oier Abfcpnitte ober Eapitel

oiel gu felbfiauPig ftep eiuanber anreipten, oiel gu »enig organifcp in ein*

auber griffen. 3a und faß »or , ald fönnte mau fie , eingeln »ic

fle Pafieben ,
in bad nächfie befie nationalöfonouiifche #anP»ärterbuch ald

Artifel einreiben. Der ©erfaffer felbfi fpriept »ieberpolt ron einem „0 p ft ein

Pa iepoftien m Eoutocorrent unb Per Epequed". Unferer Auficpt nach
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mu§te bag ganje ©pftem bem ber 9?otenemifflou entgegeugefleflt ltnb nicht

„$epoflten in (Sontocorrent" in einem imb „(Sbequeg" i« einem anbern

8btä>nitt getrennt bebaitbeft werben. Aug einer folgen ©onbernng beg

naluigemäg (Sinheitlichen
, 3u famm engehörigen

#
gegenüber einem anbern

(Sanken, mugte mit fflothwenbigfeit ber Uebelftanb refultiren, bag wir nach

bemerken Abfdmitte nicht wiffen, ob bie $>epoftteu mit ber ftotenemiffion

et« mit ben ffloten fchlechtweg perglichen ftnb; beim batb wirb ber eine,

halb ber anbere Aiigbrucf gebrannt. STer zweite Abfchnitt bebanbelt „bie

^öeqiie© * unb $war wieber burch Vergleichung mit ber „Iftote". SBeiterbin

ii bem Abfchnitt: „STag Vaufgefchäft" erbalten wir fcblieglicb noch

ernmal eine ©egenüberfleflung ooit „2)epofiten in (lontocortent" unb „Iftoteu*

cmifftou". $>ag bei biefer Verfahrunggweife Sßieberbolungen fafi unoer*

raeiblich flnb, lagt fleh benfen. 3nbeffen mag, wag ung für eine

Sdjattenfeite in bem oerbienflpoüen 2Betfcben gilt, non manchen anberen

Sffern alg Vorzug betrachtet werben , befonberg non folchen , beneu ber

©egenftanb noch gang neu ift. Auch ift ja biefer fleinc Umftanb infofern

nicht wefentlich, alg bie T'arftetlung ber Jgeorie, beg Allgemeinen nicht

böfl oom Verfaffer Veabflcptigte war. (Sr wollte einen „Beitrag gnr

flenntnig beg engl Heben Vaufwefeng" liefern, fofern baffelbe burch

tag (Sbequefpßem beftinimt wirb unb im (Slearingboufe in ßonbon ben

Schlugfiein feiner eigentbümlichen Organifation erhält; unb biefe Aufgabe

ift in gelungener Sßeife t>on ibm gelöft. 3Btr fünnen begbalb nuT auf*

richtig wunfehen, bag bag ©chriftchen ßefer befonberg auch in ben Greifen

gnbe, bie oorjuggweife berufen flnb, ihnen unb ber ©efeüfchaft jurn Saugen,

bie Verwirflichung beg porgebalteneu 3bealg anjtubabnen : bei ben erleucp*

teteren Vertretern nuferer ©efchäftgwelt!

Vei bem .nun \\\ unternehmenben rafchen ©atig burch bie Vrofchüre

beabgehtigen wir weber einen ergiebigen Aug^ug gu liefern, noch ung anf

bie Kritif einzelner ©teilen ^u befchränfen. 2Bag wir bejwecfen, ift, eine

Uebergcht über ben Inhalt \\\ geben unb benfelben burch einige ©äge pon

befonberg praftifcher Vebeutung, wohl auch butch flatiftifche Späten aug bem

Jejte felbfl \\\ iüuflriren.

£ic Einleitung hebt berpor, bag bie Vanfnotenemiffion längfl nicht

mehr ben f^ben ©rab Pon Vebeutung perbiene, ber ihr Pon ben Scannern

ber 2Biffenfchaft auf bem Kontinent heigelegt \\\ werben pflege. Von

1845—65 fei im gangen Vereinigten Königreich bie S^oten^ircnlation nicht

nur nicht geworfen, foubern habe fogar etwag abgenommen, ©ie betrage,
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mie por 20 3abten, »t^t mehr al« 38 ÜHill. ©fb. ©t. Dagegen fei ber

Gjport pon 59 SDiifl. ^3fD* ©t. im 3ab*< 1844 auf 219 SWifl. ©fb. ©t.

im 3«& r* 1865 gefiiegen , poh bem enormen ttuffdwung gar nicht $u

(preßen, melden ©olf«menge, $anbel, ©peculation unb SBoblfiaub mäbtenb

Der lebten Sabrjebnte genommen haben. 6« fei eine gan$ anbere gornt

be« ©anferebit« jur $enfchaft gefomnten: ba« „©pfiem ber Depofiten

in Gontocorrent unb ber Gh^que«". 9ln Me ©teile ber ©aufnote

fei ber Gheque getreten
;

bie 3*ttelbanf fei Pon ber Depofitenbanf perbrängt

morben.

Die Slbfchnitte I. unb II. behanbeln, tote febon oben ermähnt,

„bie Depofiten in Gontocorrent" unb „bie Gheque«" getrennt unb fleflen

bereu SBefen unb mirtbfcbaftlicbe ©ebeutung gegenüber ber fftotenemiffion

feft. Der ©erfaffer felbfl fafjt ben 3 n ^«lt biefer beiben Gapitel unter IV.

folgenbermafjeu jufammen:

„Da« ©pfiem ber Depofiten in Gontocorrent unb ber Gheque« bient

bem ‘Publicum, mie bie 9lote, al« eine ÜRethobe, Haffe $u batten unb Haffe

$u übertragen. 5lber mährenb bei ber 9h<te bie Haffenhaltung unb

eine ©ache ber l>anl>gTeifIicl>cn Stufbemabning unb Girculation pon au«»

geftiicfeltem ©apiergelb für ba« ©ublicum ifi, macht ba« ©pliem ber

Depofiten in Gontocorrent unb ber Gheque« bie Haffenhaltung 511 einet

©ache bet ©ucbbaltung für bie ©anf, bie ©auf $imt Haffiret be« ©ublicum«,

bie 3«&lung iu einet ©aepe ber gebet, tbeil« für ba« publicum, tbeil«

für bie ©anfen. Da« ©pfiem ber Depofiten in Gontocorrent unb ber

Gbeque« eignet ficb auf biefe SBeife nicht nur für rintbc, fonbern and) beliebig

äufammengefefcte ober gebrodene ©ummen unb erleichtert unb Pereinfacpt

bie Haffenhaltung unb 3 ö^ ul1 Ö *n ®eit ^öljereni üHafje, al« e« bie 9?ote

tbut, macht auch bie Haffenhaltung unb ßcr^lung zeitiger ri«fant. G«

leifiet jeboeb nur bei größeren Haffenbefiäubcu unb ßoftlungen mehr al«

bie S'iote, für Heinere ©umnten ifi fie $tt umfiänblid). fluch fe^t baffelbe,

abgefeben Pott manchem flnberen, bie (Scmohnheit, regelmäßig Haffe $u

halten , porau« , ferner auch bi* ©ercitwitligfeit auf ©eiten be« Hunten,

ber ©anf Ginficht ju gemähten in feine pecuniären ©crhältniffe. Da«
©pfiem ber Depofiten in Gontocorrent unb ber Gheque« pafft nur für bie

mohlh^benbeten Hlaffen ber ©efellfchaft ober für eine hty?ere national»

«fonomifche Gulturfiufe. 3nbem e« bie Gattung unb Uebertragung non

Haffe erleichtert , ifi e« auch baju angethan , auf eine ©ergtüßerung ter

flüfjigen (Kapitalien hingumirfeii. Gr ifi meiter au« ©anferebit unb ©rioat»
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cber£anbelbcrebit gufaDimengefe^t unb wirb ©on einer SBelt gtemlidj gleiß

fltr&er hänfen, weiße burß bab Clcaringhoufe (flbfßnitt 111.) unb bie

^auf ©on ©nglanb mit einanber in ©erbinbung fiepen, gepaubbabt. ©b

bajirt auf bem ©ertrauen beb ©ublicumb $u ben ©anfen, bem gegenfeitigen

$mu»en unter ben ©liebem beb ©ublicumb, bem ©ertrauen bei ©anfen

in Um publicum unb fßliefjliß bem ©ertrauen ber ©anfeit ju einanber."

Öon mebr praftifßem 3ntereffe mag no<b bab golgenbe fein. 3U
wliber £>äbe bie ©on ben $)epoftten repräfentirte ©umme gegenüber jener

Itt ffloten in beu lebten 20 Jahren angcwaßfen ifi, beweifcn bie refp.

Mweife ber »iet älteflen unb gtöfjteu Jointfiotfbanfen ßonbonb, naß

wißen beren £epofiten allein am ©(bluffe beb Jabreb 1844 7 ÜRiU.

^fb. ©t. unb am ©(bluffe beb 3ah*eb 1864 70 SWiH. $fb. ©t. betrugen

(6. 10). STab ©pfieni ber 2>epoflten in Contccorrent fept eine ©oll*

fläubige Trennung ©on ©anf unb ©ärfe ooraub (©. 12), weiße eine fe^r

bope (Sntwitfelung beb ©anfwefenb unb ber SBirtbfßaft überhaupt fenn*

jeißnet. £iefe Trennung ift in Cnglaub im ©oflfleii ÜKafje burßgefübrt.

„6b be^ept hier eine fßarfe Brbeitbtbeiluug $wifßen bem ©anfer einerfeitb

unb bem ÜRann ber ©brfe (ÜBeßfel*, (Sffectenbänbler) anbererfeitb". £)arin

liegt, naß beb ©erfafferb 2lnfid)t, bab ganje ©ebeimnife ber ©olibität beb

englifßen ©anfwefenb. 2>ie ©orjäbrige englifße Huflb mit bem gafl beb

£aufeb Doerenb, ©urnep & Co. ifl auf eine flbwetßnug pon biefem

englifcpen ©runbfafc ber Trennung, ober, trab baffelhe, auf eine Waß*
abmung ber continen taten ©rajib jurucf$ufübren. Unfere continen*

taten ©anquierb flnb jugleiß ©örfcnmänuer. $>a bie Depoflten in Conto*

corrent eine regelmäßige Haffenbaltung ©oraubfefcen, fo ifl eb bei ber ent*

wirfeltcn englifßen Crebitwirtbfßoft ber ©egenwart fßrajib geworben,

taufeube Äaffe in anfebnli($em ©etrage $u halten, weniger in gorm pon

TOnje, alb in ber ©ott ©anfnoten unb 2)epoftten. £er ©runb biepoit

liegt in ben ©ortheilen, weiße bie gapigfeit, jeber^eit per comptant faufen

ju fbnnen, gemährt, gaff alle Häufe in ber Citp werben bem*

gemäß per comptant abgefßloff en. £>a©on ftnb wir freiliß in

Wußlanb noß weit entfernt, wo Crebitfäufe, äfterb auf 6—10 üRonate,

bie Wegei hüben. ÜJiit 2)epojtten in Contocorrent hat unfereb SBifjenb,

bib jeßt nur bie ©t. ©eterbburgcr ©ri©at»Commetjbanf einen etwab be*

beutenbereu Anfang gemalt. Jebenfaüb ift bieb aber ein fepr unter*

georbneter 3n> eifl ^cet fcpätigfeit unb beberrfßt lange nßt, wie in Cng*

(anb, bab gan$e ©ef(häft. SBelß’ ganj anbere, bebeutenbere Wolle fpielt
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ba ber Ebeque tu ßonbon unb Englanb überhaupt! ©. 18 bfi§t e«:

„©ei ber au«gebebnten ©erbreitung be« Eontocorrentfpftem« ift bet

Ebeque hier ein febr allgemeine« 3«blung«mittel. Hfle einigermafjen erheb*

lieben 3ablungen per comptant werben bureb Ebeque« vermittelt, $n bet

Eitp gefebiebt, fann man lagen, llfle« per Ebeque, felbft 3 fl blunQcn bi«

;u 1 ©fb. ©t. berab. S£a« Ebeqitebucb ift bict bie SBebr unb SBaffe,

welche bie Äaufleute auf ihren Eompfoiren führen. Ebcnfo ift e« burchweq

©raji«, llceepte u. f. w. bei ber ©anf $u bomiciliren." Unter 19 OTiO.

©fb. ©t., welche feiten« Sonboner ftnnben im 3ahre 1865 in ba« ©anf*

hau« IRobart«, ßubboef & Eo. eingetablt würben , waren 5
/s PEt.

©füiije, 2‘A pEt. 9?oten unb gegen 97 pEt. Ebeque« unb SBecbfel.

©tetaügelb unb Dopten tufammen bilbeten alfo nur ea. y33 be« ©cfammf*

betrag«

!

&er Wcbnitt III. enthält eine ebenfo flare al« au«führliche ©efeprei*

bung ber Organifation be« Elearinghoufe« in £ottbon, fammt ben bei Hb*

reebnungen gebrauchten Formularen von ©iromanbaten („transfertickets“)

feiten« be« Elearinghoufe« an bie ©auf von Englatib, oon ber cortefpon*

birenbet ©efebeinigung ber Unteren unb enblicb von ©ucbuugen unb fonftigen

Eintragungen währenb be« 9lu«gleicbung«gefcbäft« felbft, E« wirb wohl

faum in ber beutfeben Literatur ein zweite« 3Kal bie ©elegenbeit gegeben

fein, ftd) biefe merfwürbige Einrichtung fo anichaulicb unb überfichtlich Oorge*

führt tu febeu, wie hier. 2Bir woUen'bie $>arfteflung aueb niebt in ben aUge*

meinften Umriffen miebertugeben fueben, wir begnügen un« barauf bin^u*

weifen, al« auf bie bauptfächlicbfte f^uttb^rube be« 9?euen im ganzen

SBerfcben, al« auf bie tfrone beffelben, al« auf benjenigen $betl, in

welchem ber ©erfaffer feiner Aufgabe am gerechteren geworben ift. 2Bir

füniien inbeffen nicht umhin, einige ©Sorte II. ffiagner« über biefen ©egen*

ftanb noeb hier fol^eu tu laffeu. Er fagt: „5)a« Elearinghoufe ift jtet«

ba« Eomplement be« Erebit* unb ©anffpftem«. ©eine funetionelle ©e*

beutung liegt barin, ba§ mit feiner Rillte bie wirthfchaftlicbeu Mängel be«

©ielbanffpfiem«, welche gerabe au« ber 2>ecentralifatiou be« ©aufgefchäfte«

beroorgehen, wieber bi« tu einem hoben ©rabe befeitigt werben. $>a«

©ielbanfiPftem mit bem Elearinghoufe bat baber ähnliche ©ortheile, wie

ba« ©tonopolbanffpftem, währenb e« al« freie ©epopfung be« wirthfebaft*

lieben ©erfepr« noch ben ©orjug oerbient." Unb an einem anberu Orte:

w©o gipfelt benn in ber $bat ba« moberne Erebit* unb ©anffpftem im

Elearinghoufe. . Da« ©ietaügelb verliert für ben ©efcpäft«oerfebr feine
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9ebeutung al« (förpetlicp benufcte«) Daufcpmittel fafl gän$licp : ein rieflge«,

^lftd> bem fRäberwerf t»er fünfiticpflen SRafcpinerie eng in einanbet gteifenbe«

Aftern »on ©anfeinricbtnngen , Grebitumlauf«mitteln unb dlearingboufe«

fitest bi> fWünje. SRamentlicP b 1 1 b e t ba« dlearingboufe bie ©er*

otUfün bigung be« Depofiten*, dentocorrent* unb ©anf*

trefen«. Seiber gebt au« ben auf ©. 31 gegebenen flatiflifcben Zotigen

aidtt flar berpor, in welchem ©erbältnifj in bet neueften 3«it baare« ©elb,

in 2J?üit$e unb IRoten, pir $u«glei<hung bet burcp ba« Sonboner Clearing*

bnft gepenben Summen gu biefen ftcbl. fHm 17. Dctober 1865 fotlen

50 27?itL fßfb. St. burch einen ©albo Pon l’/a ÜJH1I. ^fb. ©t. net#

arttelft Umfcpreibung bei ber ©anf non dnglanb au«geglicpen

lrorben fein. 9la<p SBagnet teilten im SfetD^otfer dlearingponfe in ben

3abren 1853—1858 gur Huögleicpung 5„ pdt., begiebungöweife 2,53 pdt.

in baatem ©elbe ptu. Dafelbf! betrug ber Umfap im ^abre 1864 nictt

weniger alfl 25,562,348,219 Dollar«, bemnach fafl io oiel a(« vom

1. Octobci 1853 bi« 31. 9luguft 1858, alfo in 4 fahren unb 11 SRonaten

gnfammen, mit 30,676 ÜRifl. Dollar«.

Der pierte Slbfcbnitt befpricpt bie moberne englifcpe ©anftecpnif, tote

fte fleh unter bem (5influ§ be« ©pflem« ber Depoflten in dontoeorrent unb

ber dbeque« gefaltet bat. 3uerfl wirb nacbgewicfen, toie bie ©anfen au«

©runben, treibe im ©pflem felbf! murmeln, nicht bie gange ©umme ber

Depoflten, bie bei ihnen flehen , noch fclbfl ber dbeque«, bie in jebem

Moment auf fit gezogen »erben fönnen, ooträtbig gu haben brauchen,

um gleichwohl auf ©erlangen fofort 3 ablung leiflen gu fönnen. Die

drebitflatiflif , »eiche fle in ihren ©fiebern gegenüber ihren ©löubigern,

b. b* ib^n ßunben, haben, unb bie Örfabrung belehren fle binreicbenb,

auf welcher $öbe fle ihren ßaffenflanb gu erhalten haben. Die 6 bebeu*

tenbflen Sonboner 3°iutflocfbanfen hatten am ©(bluffe be« $abre« 1864

burcbfcbnittlicb 10V2 pdt. ihrer Depoflten in ftaffe oorrätpig. 2Jlit bem

Uebetfcpuf? fönnen fle neue Depoflten auf drebit b. b. gegen laufenbe

SÖecpfel (Di«contirung) unb al« Darlehen gegen ©iepetpeit (Sombarbitung)

ober auch gegen petfönlicpe ©ürgfepaft creiren. #ierbur<p fepaffen fle ihrer*

feit« gin«tragenbe« Kapital unb machen fomit ©ewinn. ©o erhalten fle

»iebet bie ÜRöglicpfeit, ihren ßunben, »enn auch gunäepfl nur unbebeutenbe,

3infen §u gewähren, ba« fJ3ublicnm am ©anfgewinn theilnehmen gu taffen.

Die meinen Sowtfatfbanfen befolgen in neuerer 3*ü bie Ipraji« , bie

monatlichen SWinimumbilangen mit 2 pdt. gu oerginfen, »enn ba« (Guthaben
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beg ffunben int ßaufe beg ftalbjubtg nie unter 500 $fb. 6t., mit 1 pßt„

»enu cg nie unter 200 $fb. 6t. berabflnft. Aber fetbfi ben netbwenbigen

Äaffeubeftaub galten bie »etfchiebeuen kaufen nur zum Ibeil in Steten

ober 9Knn$en oorräthig, ein £b«il beffelbeu wirb „at call“ b. jebet^il

fünbbar, jingtragenb bei Oigcontbänfetn ober auf (Eontoconent bei bn

93auf von ßnglanb angelegt. $er ©aaroorratb ber (enteren aber, welcher

ßth feit ber ^eet'tben Acte »on 1844 im Allgemeinen nicht vermehrt h«h

berft in lefcter 3tiflaiij| ben ganzen ©anfcrebit beg Öanbeg!

3»m Schluß wirft ber 93erfaffer noch bie praftifche grage auf, ob

unb in wie weit bag befprocbene Spftcm auch für ben Kontinent paffe,

ßr fomrnt zu bem Utcfultat, mit meinem mir unfere ©efprecbung eingeleitet

haben, bamit ber mirtbfcbaftlicben (Eulturflufe ber continentalen Mer
gerabe fein («bmeidjelbafteö 3eu ftui§ augftefleub. 93on brei Öefl<&tgp**fo*

bie Sache betrad?tenb, flnbet bet 23erfaffer ben ganzen Kontinent für bat

englifcbe Spflem „nur in febr befchränftem 27ta§e reif" unb „noch au!

längere 3**1 binaug" bie jBanfnoten alg bag für ihn geeignetfle 3ablwiftfl*

erfien#, weil bie Äaffcnbeflänbe unb 3flbfongen auf bem (Eontineut im

Allgemeinen an ©röße »eit hinter ben englifcfcen gurücfhleiben; jmeiten«,

weil bie Sitte beg regelmäßigen Äaffebalteng , bie SBorbebingung für bat

Spflern ber Oepofiten in (Eontocorrent, bei ung nod) viel weniger verbreitet

ift alg in (Englanb unb unfer ©efcbäftglebeu noch größten! beilg tnitßrebit,

auftatt mit Äaffe wirtbfchaftet; unb britteng, weil eg auf unferen continem

talen SJMäjjen noch febr an 3nflituten fehlt, welche geeignet flnb, ba«

(Eontocorrent* unb (Ebequefpftem mit (Erfolg zu übernehmen unb ju he*

treiben. 3Kit ben betben crften ©rünben fünnen mir ung ooUflänbig ein»

»erftanben erflären; benn fte bezeichnen ebcu bie Sfterfmale einer niebrigern

Stufe ber 93offgwirtbfcbaft, alg bie ift, auf welcher bie Gnglänbet bereit

flehen. £aben mir etjl biefe überfchritten, wozu aUerbingg noch eine ft^öne

3eit erforberlich fein mag, befonberg in Dtußlanb, fo wirb eg ebenfo wenig

an 3nftituten auf ben continentalen öefebrgcentren alg an fperfünlichfeiten

unter unferen ©anquterg fehlen, welche geeignet flnb, bag (Eonfocorrent unb

(Ebequegefchäft mit Erfolg ju übernehmen unb zu betreiben." 2)ann werben

auch unfere continentalen Öanquierg nicht mehr zugleich 23öri'enmänner fein,

unb bag publicum wirb fleh tu golge baoon nicht mehr freuen, ihnen

einen (Einblicf in feine SBerhältniffe unb Operationen $u gewähren. $i«

(Erebit*ÜRobilierg, bie heutzutage weber zum Äafflrer beg ^ublicumg, noch

Zur 91otenauggabe taugen, weil fle bag Vertrauen beg fßublicumg nicht
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befijjen nod> oerbienen , werben jene 3*it gar nicht mehr °^tx tn Mal

oeräuberter ©eflalt erleben. Unb fo batten wir bem 93erfaffer feinen dritten

„©ejuhtspunft", al« überflüfflg, gerne erlaffen.

Unfern SBiffen« befteben bi« jefct überhaupt nur in Bonbon unb

9Uw*5)orf eigentliche dlearingboufe«. 53eoor man nun in {Beziehung auf

unferen ©egenflanb über ben Kontinent ben ©tab bricht, möchten wir $u

Menfen geben, ba§ nicht ein britter fßlafc auf bet <5rbe erifiirt, ber in

fo eminentem ©inne SBeltbonbelöflabt wäre, wie jene beiben ©eefiabte.

Sei ben riefenbaften unb rafeben Umfaßen folcber *plä^e mußte ba« Un*

bequeme einer ÜKetaOgelN, fpäter felbfl ber Sfotencirculation am frübeften

mit) am brücfenbflen enipfunben werben. ©ewiß war auch bift bie Slotb,

in gewiffem ©inne bie befle Bebrmeifietiu unb führte non SJcrbefferung pt

3?erbefferung. Natürlich mußten ade SJerbefferungen , wie fle au« bem

flebürfniffe be« ©erfebr« bftforgingen, »on bem ganzen 3uftanb ber

Slolfäwirthfchaft getragen werben, um non 2)auer unb SBertb jtt fein.

*nf bem Kontinent aber fcblt e« an fpiäßen, welche für ben Skrfebr ihrer

refp. Sauber biefelbe ©tefle einnebmen, wie Bonbon für öngtanb, gefchweige

benu für ben SBettoctfebr. Hamburg bat $u wenig Verbinbung mit bem

#interlanb, unb f^arifi ifi feine ©eefiabt. Unb wenn für Sfnßlanb einmal

Me3^tt ber (Irebitwirtbfchaft fommt, wirb ba« dlearingboufe nicht in Meters*

bürg, fonbern in SKoäfau flehen. Depofttenbanfen unb ßlearitigboufe«

auf ba$ europaifchc gefllanb importiren , fann mau nicht. SBenn fle $e*

bürfniß geworben flnb, werben fle entheben unb jwar überall ba juerfi,

iro ftcb biefe« 23ebürfniß am flarfflen geltenb macht, wo bie wirtbfchaftlichcn

3ufiänbe bi*$u am reiffien flnb: in SDeutfchlaub unb gvanfreich alfo früher

al« in Afaßlanb!

SB. ©. ftößler.
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(Mithin über fitcrntnr nnb fectöre.

«^Jm gebruot t>eö laufenben $abre# »eröffeiitlidjte ich in ber fRigafeten

3eitnng einen Wuffajj über SftäbcJjeneriitebung, melden ein babureb hervor*

gerufener ©egenartifel al# birecten Angriff auf befonberc Sebranftalten unb

leitenbe fperfönlicpfeiten beutete unb befämpfte. Scharfer Ifelemif fowob!

burd? ©enmtb#art al# bureb Sllter unb ©efcblecpt abgeneigt, begnügte td)

mich bamal# bamit, ben gereiften Jon weine# ©eguer# (eine in febr

höflicher ftorm abgefafjte Sertpeibigung be# üblichen Unterricht# in ber

fran$öf!fcben giteraturgefepiebte ift mir erft fpäter befaunt geworben) nicht

weiter $u beamten 1111b in aufrichtiger Slnerfennung feine# päbagogiftben

SBttfen# nur bie einfache ßrflärung abjugeben, ba§ icp weber bie öffent*

lieben Scbulanftalteu unfere# Orte#, noch bie an benfelben wirfenben

Seprer angreifen wollen. <£# festen mir bi# babin gan; felbftoet*

ftänblicp, ba§ meine 5lu#fießungen nur ba treffen fönnten, wo bie be*

fproebenen Ucbelfiäube, an benen niepf ber Ginjelne, fonbern oiefleiebt eine

gan*e ©cnetation bie frauptfcbulb trägt, wirflicp fhttfänben, unb i(b glaubte

auf bie 3uftimmung aller ^Derjenigen rechnen ju fönnen, welche fie $u ber*

mciben gewohnt wären. SGBie häufig ober feiten aber bie be^eichnefen

fföifjgriffe an irgenb einem bet Orte ,
wo bie töigafche 3'itung gclefen

wirb, oorfämen, niufjte icp ber eignen Prüfung bet ßefer überlaffen.

$ic oon meinem (Gegner angeführten Jbatfacben unb 3ahlen beweifen,

bafj bie ßWinberjahl ber Schülerinnen öffentlicher Sepranftalten ftcb $u bem

fogenannten gro§en (Sgamen raelbet. Ja# ©egentbeil ifl niemal# behauptet

worben , wohl aber , ba§ bie meifieu Jöcpter be# üRittelftanbe# mit ber

Slbftcpt in bie Schule gefchicft werben, e# ju biefem 9Ibfcblu§ 511 bringen,

©iele werben burep ßränflicpfeit baran oerhinbert, Slnbere burep ÜRangel
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an gleiß ober gähigfeiten, ©ingelne burcp befonbere fiebeudfc^icffale unb

ßamilienoerhältniffe. SDtcfed Anlegen be« Unten id?tö auf ba« ©jameit

Üeflt bcmfelbett ba« gcrtigmacpen al« 3iel, unb ba« war e«, waö in jenem

fluffafee oorgugöweife bcfämpft würbe: ba« 3ufatnmenbr5ngen beffen in bie

€tbule, roa« ber fpäteren SBeiterbilbung überlaffen werben follte.

Xa nun mein ©egner ba« ©jamen ber jungen ÜKäbcpen felbß al«

ein Hebel anerfennt, inbem et »on bcn ©emühuugen für bie flbfcpaffung

ttfjetten rühntenb fpricpt, fonnte icb feine SWittbeilungen al« erfreulich

bqeiebnen. 3& befanb mich beniuach in bem glütflicpen gafle in bet

hauptfache nur feinen Slnßchteu übcreinßimmnt gu fönncii, ohne einen

neigen bet Don mir au«gefpro<henen Säße guiücfnehmen gu muffen. SWeiu

Surfaß butte eben ba«jcnige gar nicht angegriffen, waö in ber ©rwiberuug

snt jo piel geuer oertbeibigt würbe.

$>a« „Unglücf", mit meinen ©emetfungen über bie oerfcbiebenen Unter-

ri<ht«gwcige nicht« fteue« gefügt gu haben, trage icb leicht, ba itb niete mir

febr überlegene 2eiben«gefäbvten unter bene» gable, bie flcb bic Aufgabe

gefteflt haben, langß anerfannte ©tunbfäße bem ©ublicum immer wieber

in ©rinnerung gu bringen unb gut ©efolgung berfelben anguregen. fttußerbem

toitb man PieBeicht gugeßeben, baß gar ©iele«, wa« bem tprofeffor, bem

ObeTlehret, überhaupt bem ©«lehrten nicht mehr neu iß, bocb manchem

Eefet ber »JÜgafchen 3eitung noch nicht gnm ©enteinplafc geworben fei, unb

hier unb ba einer jungen Sebeerin, ja felbß einem unerfahrenen Siebter,

befunber« aber manchem ©Iternpaar eine nicht unwiÜfommene 9ln-

regung geben Wune. üKebt al« ein gute« SBort iß mir in biefei ©egiehung

au« ber gerne gugefaubt worben unb hat mich ermuthigt, jenem jebenfafl«

wohlgemeinten Wuffaße hier einen gweiten folgen gu laßen, welcher ©inige«

weiter auöfübten foB, wa« fein ©orgänger nur ßüchtig berührte.

£ic ängßliche ©orßcht aber, welche beßänbig eine mögliche 2Riß-

beutung oor klugen hat, iß uuu einmal meine Sache fo wenig al« bie

meine« geehrten ©egnet«, unb ich bitte beßbalb meine tiefer ßcb biefe«

Meineu ©orwort« gu erinnern, wenn ße in bem golgenben irgenb etwa«

ftnben fofltcu, wa« abermal« ©iner ober ber Rubere perfönlich gu nehmen

geneigt wäre.

©« iß eine merfwürbige ffianbelung in bem ©eißeöleben ber SKenfchheit

t>orgegangen, feitbem bie SBirfuug ber unmittelbaren Btebe mehr unb mehr
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gurÄcfttitt Per bet be« gebru<ften ©orte«. ©ine golge bet Erflnbungf bet

Vuchbrucferfunft ifi in«befoubete bie tnd Uftenbliche machfenbe 9lu«bebnuug

ber Vilbung«freife. 911« fld> in bet Vorgeit um einzelne Sebrer bet SWenfch»

beit bie Schaar ibtet Schulet unb Buböter fammelte, mochte bie 3^bl

betfetben noeb fo bebeutenb fei« , fle fam beut fleiuften Seferfreife einet

irgenb beachteten Schrift unferer Jage nicht gleich- Unb wenn bet Wuf

eine« Sebrer« bet SBcidbcit auch «bet bie ©reuten ieine« Vaterlatibeö

bittauöging, fo blieben feine Sebren hoch gitnächfi nut ba« Eigentum einet

fleinen ©emeinfehaft, unb bte weitere Verbreitung biug babon ab, ob fleh

bei (Einzelnen bet 3 l, betet Neigung unb gabigfeit fanb, bie ©orte be«

ÜÄeifterS noch ©eiteren Steifen gu überliefern. Weben bem lebenbigen ©ort

erfchien bie Schrift barnal« al« leibiger Wotbbebelf, unb ba« bejte ©irfen

ber größten ©eifier perflang mit ihrer Stimme. Die Weugeit lü§t un«

ba« -umgefebtte Verbaltnifj beobachten. Da« ©iffen unb Deuten bet

Vebeutenbfien jebet ©eneratiou ©irb tu ihren Schriften niebergelegt.

#ier erfcheint e« in befiimmten, unper©ifchten al« grucht gefammelten

Wachbenfen« , befonnencr Selbftyrüfung, abgeflärt oon bem bemältigenben

Eiufluffe augenblicflidjer Stimmungen unb Seibenfcbafteu. So lernen bie

Seiet ben 9lutor fennen, unb laffen feine ©orte auf ficb ©irfen. ©a« ber

SWann in feinem Sehen gefprochen, erfcheint ihnen, wenn fie e« bi« unb

ba aufgegeiebnet ftnbcn, erfi recht bebeutenb in Vegiebuitg auf feine Schriften,

al« Erläuterung, al« mehr ober ©eniger ©idfomintner 3«^^ gu ben fchon

gefaxten Vorfieflungeu oon feiner fßerfön lieb fett. Der gebruefte ©oetbc

ift ber uit© befannte, oefreunbete, ber Pon un« geliebte unb bemunberte.

©a« mir au« ben gasreichen Viograpbien pon bem lebenben ©oetbe

erfabren, roa« un« Pon feinen gelegentlich gefprocheuen ©orten überliefert

©irb, nehmen mir entmeber mit Vergnügen al« Veftätigung unferer Meinung

pou ihm auf, ober mir fuchen e« un« umgiibeuten, bamit mir in unferer

einmal angenommenen 9luffaffung feiner IJjerfönliebfeit nicht geftört merben.

Der gebruefte #umbolbt ifi un« ber ba« Weich ber Watur beberrfchenbe

gro§c ©eifi. Der lebenbe ftumbolbt, menigfien« in feinen fpäfern

3abren, mürbe al« ein rebfeliger Vtann gefebilbert, bem man gerne guhörte,

©eil er eine Verübmtbeit mar, ber aber ben imponirenben Einbtucf feiner

Schriften burch feine perißitliche Eticheiiiung in feiner ©eife perfiärfte.

©enn bie lebenbige Webe auch in unferen Jagen noch eine bebeutenbe

©irfung bot, fo begnügt ficb ber Webner boch lange nicht mehr mit biefer

©itfung auf einen gesoffenen ßrei«. ©ar e« eine polittfehc Webe, fo
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bemächtigt ffch fter Stenograph beS eben auSgefprochenen ©orteS unb bie

JageSblätfer tragen es öfter Saub unb ÖJteer. ©ar eS ein wiffcnfchaft*

licftet S3ottrag, fo flanb er meifl herber fcfton gefcftrieben im #eft unb

würbe nachher abgebrucft, um baS ©ort nicht gu rafct oetflingen tu (a(fcu.

ffiaS nur irgenb neu 23ebeutung gefpreeben wirb , eS muß fogfeich gur

Sö)rtjt werben unb [einen weitern ©irfttugSfretS fueften.

$)a8 £ören tritt meftr unb tneftr gurücf oor bem Sefeit, [o nid man

auch neuerbingS bafür tftut, es wieber in ben ©orbergrunb gu Hellen. Öd

iÖ etninal fo oiel leichter unb bequemer bie ©ebanfen bes Autors auftu*

nebmen, wenn He Hefter unb unbeweglich oor und flehen , wenn wir mit

ftii&e prüfenb erwögen Wnnen, flatt bem flüchtigen ©orte mit angeftrengter

ühifmerfjamfeit gu folgen, um nichts gu überbftren, nichts falfcft tu oer*

Heben; es iH bem Qlutor felbfi [o oiel baran gelegen, bas richtige Slnffaflen

feinet ©ebanfen gu erleichtern , ben (iinbruef feiner ©orte gu befefiigen,

ba§ er fld> bes gegebenen Mittels freut beutlicher unb überteugenber werben

gu föitnen als butch bie fcftneQ ocrbaüenbe [Rebe. Unb in ber $ftat,

wenn wir uns erinnern, wie oft fchon baS gefchriebene ©ort miftbeutet

warb
, muffen wir noch biel begreiflicher finben , ba§ baS gefproeftene ju

fWiftoerHäubniffen
v
2lnlafj giebt. 9US baS fftatürlichHe unb 3wccfmä§igHe

erfchieueu gewiß bie gegenfeitige (Srgöngung non ©ort unb Schrift. 2)er

gebilbefe üftenfeh ber ©egenwart aber muß fteft in feinem ©cifleSleben biel

mebr für ein fßrobuet beS ©clefeueu etfennen als bes ©efproeftenen
;

er

muß gugeben , baß fein geiHiges gertfchteiien nach ÖRaßgabe feines oor*

röcfenben 9lltcrS fleh nn 5?öcper oiel mebr anfnupft als an f(Jerfpnen
,

ja

baß es
, felbfi in ber Sugenb , meifl nur buicft bie Schriften oeimittelt

würbe, benen er feine erftc Gilbung oerbauft. Unter uufeten 3 e * rdcnp ff
cn

Hub eS oon beneu, mit welchen wir in perfönliche föerübrung femmen,

hoch immer nur Sinjelne, welche bebeutenben CSinfluß auf uns gewinnen.

$u$ ber ©ucherwelt bagegen brangt fleh bie Waffe an uns b*tan mit ber

üoflen Äraft unb gaftigfeit auf uns gu wirfen mit ber Wacbt ber ©abrfteit

unb mit ber ©erlocfung bes 3tttbuntS, mit aflern Sicht unb allem Schatten

ber burch Jabrtaufenbe fich aufhöufeuben STenfmale menfchlicher ©eifleS*

entwicfeluug,

©ie haben wir uns biefem Slubrange gegenüber gn H*Qeu? fragen

wir beinahe ängfUich. ©ie h^bcu wir uns unb Rubere
, wie oor 210cm

bie 3u
fl
f uft JM fchüpen oor bem oerberblichen (Elemente in biefer OJfaffe?

©ie h«bw wir ben Segen gu erfaffen, ben tiefe gufle geijttger Äraft öfter
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und audfhömer. tann unb foü? (Entziehen fantt ftc^ in unferem 3«lalter

nun einmal D^icmanb bem Einbringen bet 93ii<hermelt. Unb wollten mir

felbfl fticptd mehr lefen, fo fönnen mit boch nicht binbern, ba§ um und

bet baß gebruefte 2öort befiänbig feine SBirfung übe, fo ift unfere Mitwelt

boch immer geleitet oou irgenb einer ^Richtung bed in Schriften tpätigen

©eifiedlebend, fo mitb und aufgegwungen, maß mir nicht freimütig etfaffen

motten.

(Erfahrung lehrt uitbeilen, (Erinnerung lebrt bie ©egeumart oerfteben

unb bie 3ufuuft ahnen
;

baß ©ebächtuifj für eigene (Erlebniffe hilft und

bie inneren unb äußeren 3 llftänbe Elnberer in rechtem Siebte betrachten.

Suchen mir Daher und ^uuächft bie SBitfung berjeuigen Schriften gu t>ei«

gegenwärtigen, welche auf bie erftcu Elufäuge unfercr gcifiigcu (Entmicfelung

(Einfluß batten.

Man behauptet, tttiemaub habe eine (Erinnerung an ben erfien

empfangenen Sefeuuterucht, mdbreub mau boch &on Vorgängen aud noch

früherem Scbendalter gu erzählen roiffe. 2Bir glauben bad aud eigenet

(Erfahrung betätigen gu fönnen; ed märe uut bie grage aufgu werfen, ob

ber ©runb biefer (Etfcbeinung nicht in ben bebeutungdlofen Sefefiücfchen

liege, an benen mir bad öuehftabieren lernen, unb ob bad Sauboolf,

melched aud lauget an anberu ftülfdmitteln bad Sefeu an ber Schöpfungd«

geeichte in ber23ibcl lernte, ehe cd jablreicbfre öolfdfchulen gab, biefelbe

Erfahrung gemacht habe. SDaß bie fpdter an bie fReibe fommenben @e«

fchichtchen »on artigen unb unartigen Äinbern (einen tieferen (Einbrucf

machen, ifi begreiflich. SBir brauchen und übtigend um biefed ©erfepmiuben

ber elften Sefeübungen aud unferem ©ebdchtniffe nicht gerabc Sorge ju

machen, ba ein mehr ober weniger meepanifebeb (Einüben boch unoctmeib«

lieh bleibt.

SEBenn mir auf unfere früheren Sefeerinneruugen jurüefgeben, fo ftnben

mir uieifi, baß fle an längeren (Erzählungen haften, an einer [Reihe ton

©eidjiditeu, bie mit geßhaltung beftimmter fperföulichfeiteu eine Elbänberung

ober (Erweiterung gulaffciu 2Bir flnbeu hi« biefelbe (Erfcheinung wicber,

bie und bie ütinbheit ber S3ßlfct in ihren Sagen geigt« £ad fiinb unb

bad S3olf haben biejeuigen Stoffe am liebfien, bei welchen ber örjdhler

giibichten faun, unb bie Babel« unb Märchenwelt hat oiele folcher allgemein

befannten giguren, oon benen fiep bid ind Uuenbliche erzählen läßt. 3n

früheren 3«*«* würbe fein Unterfcpieb gmifchen ben Stoffen gemacht,

welche für bie jUnbbeit ber Sßölfer, unb jenen , bie für bie Ainbbeit bed
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einzelnen Wenfefcen fid) eignen feilten. Tie fcefonbere ßinberliteratur für

bie gehüteten ©tanbe ijl eine (Siicbeinung ber*fteu}cit; ben älteren gabch»

nnb Wabr&enfipffctt aber bleibt jene trübere Mnfthauung leidet an$umerfcn.

Tad gleiche SBoblgefaüeu an bem SButtberbaren würbe bureb gleiche Mittel

betrieb igt.

Tie pretefiantifebe 3ugenb batte einen unberedienbareit Siortbeil barin

voraud, bafj fie beim gefen ber biblifcbeit ©efcbidjten ihren ©inn tür bad

Sunbcrbare mit bem naturficbeti Verlangen nacb äöabrbaftigfeit bereinigen

fenntc unb bah fte biefe (Srtäblungen in bei emiad) fräftigen IBibelipracbe

empfing. Tie biblifcbe ©e'chicbte fann beßbalb noch beute tum ßieblingd*

buche ber ßinber gemacht werben, trenn jte nicht tu febr atö ©d'utbucb

bebanbelt vrirb.

Pachtern Diouffeatt baranf aufmerffani gemacht batte, ba§ viele jener

beliebten $abel» unb Wäbrcbenftoffe in ihrem ertiebenben ©inflnffe feinet#

tregd mit ben guten £cbren übereinflimuiten , treld'c bad Äinb non feinen

lebenben (Srtiebern empfängt; alö er beifpietdweife bie gäbet von bem

IHaben mit bem ftäfe im ©cbuabel für eine umneralifebe ©näblung erflart

batte, befattn man fid? bavanf, bafj biefer 93orwnrf noch niete anbere bisher

für unverfänglich gehaltene (Stoffe traf; unb bie wiebergeboreue (htiebutigd*

lehre tief bie Anfänge ber ßinberliteratur brr^r, $unädbfl eine IHeibe von

©{triften, welche Jitgcnb unb Vafier in bad ihnen gebtibrenbe 2id>t $u

fieUett fuebten.

Tie Wacht bed iPeifpield tvurbe ju £>ülfe gerufen, uub mau fleöte

jefct bem lefenben ftinberptiblicum jugcnblid^e Tugenbbelben unb ftelbinuen

vor, welche nidtt nur vertrefflid' banbetteu, fonbern auch febr vernünftige

«Heben führten. 29eil fie aber bureb ihre 93erflänbigfeit nieifl vor Reiben

uub tvecbielnbeti ©cbicffaleu ,
tvetebe vorjugbweife irrenbe Wenfcbcn tu

treffen pflegen, gifd'iiftt mären, blieben ihre fßerfönlicbfeiten etwa« farblos,

dennoch lebten fid> bie finbtichen £efer mit benfetben ein uub freuten fleh

ber jablrcidK« ©anbe, in welchen biefe ©efauntjchafr fortgefebt werben fvuute.

Tie älteften nuferer ?cfer werben fid' ber ©eftalten and 28ei§e’d

Äinberfreunb noch erinnern unb ber laugen Unterhaltungen bed Ferrit

Wagifler «ßbilotefuvd ,
tvie bed uecfifchen Ferrit ©pirit mit bem weifen

?ottcheu, bem fuperflugen Äarl unb ihren ©efchtviftcrn. Tie erficn 3abr*

zehnte biefed ^abrbuubertd fanben biefe ©iid'er ;roar fchou fiarf Briefen

aber bod? uod) in recht grefjem 9lnfebeu , obgleid) (Sainpc’d ©ebriften uub

bie berühmte 3»genb *3 c il u,,8 ithon Ui verbrängen begonnen hatten,

»alitfäe SDtonatöfd)rift, 8. 3af)rg., ®b. XVI, $>eft 3. 14
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($« erfdjien ben finblichen Sefern biefer fpätern Generation mir natürlich,

bafj folcbe ^ebrucfre töinber fleh gati anber« geberbeten al« bie lebenbigen

nnb ba§ ba« fluge Sottchen auf ben fchon etwa« pergilbten Silbern be«

flinberfreunbe« eine große £aube unb hohe Slbfäße an ben behüben trug.

3 «i ©egenfaße 511 nuferer 3etr
#

in weither man in Uebefchüßung ber

fogeuannten Jliublichfeit ,
bie Äinbcr beinabe in $d)t nimmt Por frübet

fßernunttentwicfelHng, wirfte bamal« SlHe« abfichtlid) barauf bin, fte mög«

liebfi ftiifae bie Slnfchauungen ber örmatbfenen tbeilen jit taffen. 2£a«

man „altflug" $u nennen pfleg!, würbe bamal« piel weniger gefürchtet al«

beute, weil man, mit einigem IRechte, behauptete, ba§ au« altflugen Äinbern

fluge Senfe würben. fRoch unbefannt war bagegen bie ©aftung ber wifjigen

Äinber, eine (Erfcbeiuung , au« weiter bie ^llle« belathenbe, Sille« friti»

flrenbe IRichtung ber ^ugenb unfeter iagc beruergebt, eine Wichtung,

welche ju bem frühzeitigen Gmifie jener Generation in gerabem SBiber»

fpruche fiebt.

£em Äinbe, ja felbft nod? ber reiferen ^ugeub bleibt bie 5?ücherwelt

lange eine non bem Sehen ganz getrennte. 3 ,,n,a I für ben jungen Sefer

unferer ru|fHcb*beutfchen Dftfeepropinzen leben bie SBüchetfinber alle in ber

grembe, in ^Teuffchlaub ober ftraufreicb, in ganz anberer Umgebung, in

anbern 9?erbältniffen
;

fie muffen ibui baber mehr ober weniger al« freuiN

artige 2Be|en eifcbeinen. £ie eigentbümliche Ibatfadie, baß wir noch faft

gar feine einbeimifchen 3ugenbfdiriften
,

Sebrbiid?er ausgenommen, beftfjen,

ift Pielleid)! nicht gerabe febr $u beflagen. J'a« Äinb oetlaugt noch fein

treue« 53ilb ber SBirflichfeit au« ber eigenen nächften Umgebung; e« will ocr*

gugSweife ba« gtentbe, ba« 6 onbetbare, wo möglich ba A ©unberbare.

2)ie ^b'intafic gefällt fleh noch barin alle einzelnen (Sifdetnungen ber

©irflichfeit auf« Sleußerße gefleigert barzufteflen, alle ÜRerfmale ber Gegen*

ffänbe in« Uugebeuerlid'e \\\ übertreiben; ba« Große wirb zum IRiefen*

haften, ba« Äleine zum 3weTübaften ,
ber Äluge zum 3 a »berer

,
ber Un»

fluge zum $Möbftnnigen. $\i«ßiub läßt fid) gern oou fprethenben Tbieien,

pon wunberlidwn UZerwanblungen unb bergleidien erzählen, ntd't um Sille«

öl« wahr unb wirflich aufzuuebmen , fonbern um feine« Uuterfcheibung«*

permögen« , welche« ben SIbfianb pon ber SUirflicbfeit erfennt
,

recht froh

ZU werben.

£er iReiz be« ^rcmbartigen , SBunberbaren , weld'er burch bie £err*

fdiaft ber nüchternen Uerftänbigfeit in ber (5'rztcbuug mit ber fDfäbrd’eu»

unb gabelwelt perbannt febien, febrte in peräuberter Geflal! mit (lampe’S
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Wobinfon unb feinen »iel^etefenen Weifebefchreibungen jurücf. £ie »eite

gerne mit ihren Waturwunbern, ihren wilben ©ölfern, ihren fcbirargeu unb

fnpferrothen ©ringen unb fßringcffinnfii , bie roechfeluben SchicTfale ber

Weifenten, brohenbe ©efahren nnb wunberbare Rettungen erfe^fen für bie

jugeubliche fPbantafle bie 2öunber ber ©iährehemrelt unb beruhigten boch

^gleich baS ©ewiffen ber bantaligen ©rgieher. SDie SBirfung ber (lampe*

fd>en 3ngeubfd)riften bauerte ungefähr ein halbes 3afuhunbert, jebenfaOs

viel länger als bie feiner tbeoretifchen GrqiebungSgrunbfäfce, unb eS ifl in

maneber ftinftcht $u bebanetn, bafj bie jefct beranwachfenbe ©eneration f!«

nur anSnabmSweife noch lieft.

9J?it ©ergnügen werben ältere Lefer fld> and) nod) ber „3ugenN

3eitung" erinnern, bie wegen thrcr für bamalige 3?it eleganten unb fofl*

baren WuSflattuug freilich feinen fo großen LeferfreiS haben fonute als

(Sampe’S Schriften. SBobl burch ©ertuchS ©ilberbuch angeregt, brachte

fle neben feffelnben (Stählungen zahlreiche Waturfchilberungen unb bübfepe

Hupfer ba$iu SDicfc ehrwürbiger. ©erfahren ber weitverbreiteten gamilie

ber ?ßfenntgmaga;inc unb neuern 3 f itf<hriften für bie 3 lHtfn b flnb in

einzelnen ©ibliothefen »ergraben, ber jcjjt lebenbcr Hinberwelt aber fafl

unbefannt.

(SbaTafteriflifch war für bie bamalige 3*Ü/ haß bie 3ugenb gern bei

einem biefen ©uche verweilte, fleh ber Länge einer ©rjählung freute, flatt

flcb butch biefelbe abfehreefen ju taffen #
unb baß fle biefelben ©ücher gern

nach einiget ßeit aufs 9?eue laS. STiefe (Srfdjeinung wirb immer feltner;

bie SNebrgabl ber jugenblicf'cn Befer »erlangt nach beflänbigetn Söechfel.

$>aS gebotene ©ielcrlci aber, wie eS nur ju oft ben Unterricht jerfplitteTt,

bringt auch um bie WuSbaner beim Lefen, bie zu große Auswahl um bie

SBirfung ber ©efepäftigung mit einzelnen LieblingSbücheru. (Ss wäre fchwer

in ber gint ber neuen 3ug(nbfdtrift(n bie SBerfe $u nennen, weifte »on

allen Hinten ber gehüteten Stäube gelefen werben, wie bie oben genannten

©After, bcßbalb auch fchwer auf ben ergiehenben ©influß einzelner 3ugenN

fchriftfleOer neueret 3 f * t hinguweifen. $ie SBirfung bet üflaffe aber geigt

fleh gerate in jenem ©erlangen nach immer neuen ©üftern, welches nur

flüchtige Unterhaltung fuftt unb feinen bauetnben (Sinbrucf zuläßt.

©leid;geitig mit bem Lcfebebürfniß außerhalb bei Schule beginnt bie

SBirfung ber Lehrbücher in ber Schule. Sie ifl »on wenig geringerer

©ebeutnng als bie fßerf&nliftfeit bcS Lehrers, wenn fld? auch mit einigem

Diente behaupten läßt, baß fein Äefebuft fo fchlecht fei, baß ein guter

14
*
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Lebrer e« nid)t nujjbat machen fönne, unb feine« ]o gut, bafi fd>ted>ter

Unterricht e« nicht unfruchtbar erfcheinen taffe. * £er unerfahrene Lehrer

legt am weiften ©ewidt auf biefe« ober jene« beftimmte #ülf«bud), wtil

er fleh gerne an Vertraute« anlebnt. Erfahrung macht jwar unabhängiger

aber bod nidt gleichgültig in ber ©ahl.

äöeim man bie ©etteben $u neu erfchienenen Lehrbüchern lieft, foGte

man meinen, ein 3^e« helfe einem bringenben ©ebürfniffc ab, ein

werbe fortan uneutbebrlich fein unb ba« Lernen augenblicflich erleichtern

unb fruchtbarer machen, ^ie rrunberlichßen SdufmeiGergriden treten in

Sonn non Lehrbüchern auf unb fliehen Geh geltenb iu machen , nnb bie

eutgegengefejjteGen SBege werben jnr Erreichung beffelben einge»

fdjlagen. freilich bat bie Erfahrung gelehrt, bag ffd auch auf weiten

Umwegen eine tüchtige SBitbung erreichen lä&f unb ba§ ber fdeinfur

gcrabcGe 2Bcg oft in bie 3 rre führt. 3>a« gegenieifige ©erurfbeilcn btt

SchrmeiGer fann baher jebr unberechtigt fein. Experimente in biefem

Sade aber haben nur \\\ oft fchon gatne Sdulgencratioueu mit fehweren

plagen beimgeludt, unb bauffger ULedfel be« Lehrgänge«, bem ber Sdniler

inöbefouberc beim tyrioatunterridle au«gefe|jt iG, bringt, wie wir alle

wiffen, feine unoermeiblichen Giaditbeile.

£ie 2ßabl ber Lehrbücher, welche bei öffentlichen ?luGaltcn fo wenig

bem einzelnen Lehrer überlaffcn wirb al« bic 9lnotbnungen ber ©tunben*

$abl, Serien u. bgl., lä&f un« mit einiger Sicherheit auf bie in einem

Lehrberufe geltenben ©runbfähe fdlie&eu nnb giebt un« einen GRa&Gab

bafür, wa« man in einen Lebrcurfu« biueiugebracht haben wiü. Sftir

begegnen ba bem hauffgen SßiberGreit rwifden beu Sorberungen ber

SBiffcnfdaft an Gd), bie möglidG oiel gehen will, nnb beu Säuberungen

ber ©äbagogif, bie eine weile ©efdränfung porfdreibt.

Gtachbem man eine 3<it lang allen wiffenfchaftlidien Stoff für Jödter*

fchulen möglichG perroäfferte ober pcrffüdtigte um ber garten SBeiblidfeit

wiüeii, hat man, feit Einführung be« Examen« für Lehrerinnen, ben Unter*

ri$t mehr unb mehr bem ©hmuaGalunlerridt genähert unb bei ber ©e*

nujjung gemeinidmftlicher Lehrbücher nicht immer hebacht, baff beredter-
fchule bie &orau«fcfcung ber alten Spraden unb ber ftrenperen Watbematif

abgebt unb ba§ bie Schulzeit ber Stäbchen höchGcn« bi« $um 18. 3abre

bauert.

511« ©ewei« für biefe £u weit getriebene '?lu«gleichuug be« Unterfdicbe«

jwifden bem Unterrichte bet weiblichen unb bem ber männlichen Sugenb
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bime ber Utnßanb, baß ein etnbeimifche« welche« auf bem $ttel<»

blactf bce fBeßintutuug für Jöcbterfchulen trägt (^ßiigßcn« beuticbe Sprach

lebte) in beu bühnen ßlaffeu einzelner ©pmnaßen gebraucht wirb, unb wie

uii« fchetnt, mit poüeui Rechte, wäbrenb bei beßen ©enußung für URabchen,

gumal für mittelmäßig begabte, welche überall in beu (schulen bie SRebrgahl

auSmacbeii, febr ©ielc« al« überßütßg au«gufcheiDeu wäre. SBBir flnben in

bem Seuche bie Slufjäblung pou 28 perffbiebeneu ©erdfüßen, bie ©egeid?»

nuug aller 2öort* uub fftebeßguren mit lateinifcbeu unb griechtfcben bauten,

benen freilich bie Ucbetfeßung beigefügt iß, u. bgl. m. 2öir mögen uufere

nicht ejatninirteu Seferinnen gu fragen, ob tbuen bie folgeube» Sludbrücfe:

©pigeitji«, Anaphora, ©pipbora, Spmptofe, fßolpfpnbetou, Dnomatopöie,

Ißaronomaße, Spnefboche, jebr geläufig ftnb unb ob fte, ohne ein fpßtti*

febe« fächeln ber ÜRäunermelt gu fürebten, biefelben außerhalb ber Schule

über bie Sippen bringen mürben. der Unterricht, um e er in ber £h«t

ertheilt wirb, benußt möglichcrweife nur ba« ^wertmäßige au« bem Sehr*

buche, ber ©erfaßet aber hielt jebenfafl« ba« ©egebene nicht für über*

IW*
2Bir fßnnten noch manche« anbere Sehrbuch anführen , welche« bei

einiger ätenuüiiß ber alten Sprachen unb ber mathemattfehen SBiffeufchaften

(eine Sctywierigfeit bietet aber, für $ß<hterfcbulen angemaubt, mcchamfch*«

Stuäwenbiglerncu unb t&inüben mehr fortert at« rrabre« ©erßänbniß.

der große ©ortbeil, beu bie SUabenfchufen baburch höben, baß bem

(Schüler mit ben alten Sprachen auch ber ©olfegeiß, bie Kultur, @e*

fchichte unb ©oeße ber Silteti überliefert wirb, geht für fUiäbchen meiß

petloren unb toirb bei bem Stubium ber neueren Sprayen in feiner

SÖetfe erteßt. 28o nach DÜeuborf , Slhn u. St. bie Sprache in gang be*

beutung«lofen Säßen eingeübt wirb, gehen 3ahte babin, ohne baß pon

emem geizigen ©ewtnn burch ben 3nhalt be« Sehrbuch« bie ßtebe fein

fonnte. ©ö fdpetut übrigen«, baß man pon Silier« her in ber SÖabl be*

fonbet« ber ftangößfeben ©ücher, bie man ber beutfehen 3«ßenb pprgulegeu

pflegte, nicht glücflich gewefen iß. diejenigen ttnferer Sefer, welche noch

mit ©ampe pertraut waren
,
werben auch in ber Schule ben *Ruma ©om*

piliu« unb fpäter ben 2eleniach überfeßt höben unb ßch Pielleicht noch in

ber ©rinnerung petwimbern über picle ber gefchilberten Sceneu unb über

bie güUc ber gegebenen unenbtich weitläufigen (Raifonnement«.

©« iß außallenb, baß hißorifch« Stoße nicht noch t>iet mehr, al« e«

gefehlt, gu «£mlj«bü<hern für ben Sprachunterricht bearbeitet werben, baß
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man fleh überhaupt fo häufig bie gebotene ©elegcnheit entgehen läßt mit

ben tebenben Sprachen auch lebenbigen 3 nhatt §u überliefern. £>ielt man

fleh früher 311 [ehr an bfe für bic alten Sprachen al« gweefmäßig geltenbe

Lehrweife, welche bie fßräparation auf bie Ueberfeßung unb granimatifefce

Stubien jur #auptfache machte, fo ifl man jeßt, befonber« beim f]3rioaU

unterrichte, pielleicht *u fehr barauf bebacht Por Slflem mit bem fogenannten

@onperfation«ten Pertraut gu machen, ber freilich al« charafteriftifche« dfterf*

mal ba« #ingleiten über bie Oberfläche ber 2)inge hat.

So wenig fleh im Leben ba« lehren pon bem Ergeben Podftänbig

trennen läßt, fo wenig ifl ba« in ber fPücherwelt ber gad; wir fftunen

baher bei ber Sßahl ber Lehrbücher nicht forgfältig genug biefen hoppelten

Einfluß in Erwägung Rieben. 3fi bie fJJ erfüll lieh feit be« Lehrer« eine her»

porragenbe, fo tritt freilich bie Sebeutuug be« Lehrbuch« in ben $inta*

grunb; fle macht fleh bagegen in eutfehiebenfter ©eife geltenb, wo Uti»

erfahrenheit, Unflcherheit ober mittelmäßige 3?efähigu»ß ein 93eberrfcfcen be«

Stoffe« perhinbern.

©enn ber Einfluß ber Schulbücher bennoch mehr ober weniger oon

ber lehrenben fperfönlicpfeit abhängt, fo ifl bie ©irfuug ber außerhalb ber

Schule gelefenen 93ücher noch piel wichtiger, eine ©irfuug, welche in ber

ßinbheit beginnt unb bi« gum fpären Filter fortbauert, fo baß wir im

eigentlichen Sinne fügen fünnen, baß nufere Ergießung bi« gu unferem

Lebenöenbe fortgefeßt wirb, ©ir müffen un« geflehen , baß wir fein

einige« Such
,

baö un« einigermaßen angog , au« ber $anb legen
, ohne

baß e« eine, wenn auch aitgenblicflich nicht immer bewußte ©eränberuug

in unferer Stimmung ober Sinne«weife ^ert>orgebrad?t hätte. Bücher

wiffenfchaftlichen 3nhalt« bringen un« gunächfl einen ßuwacb« an äennt*

niffen, mit biefen aber auch eine Erweiterung ber Erfenntniß, pon

welcher uufere gange fperfönlichfeit beflinimt wirb. Ergeuguiffe ber fpoefle,

nioraliflrenbe, por 9Iflem religiöfe Schriften bagegen flnb beflimnit un>

mittelbar auf ba« Seelenleben gu wirfen, fle treten mit bem 9lnfprucb auf

5?eeinfluffung be« ©efübl« unb be« ©iflen« an un« ßevan unb erreichen

biefen 3»«* nad? Maßgabe ihrer 2?ebeutung.

Oie S?efanntf<haft mit Lehrbüchern wirb bureb ben Lehrer permittelt,

ber fleh gewiffermaßen gwifchcn ben Schüler unb ba« SBuch fleflt, um fo

piel pon bem 3nhalt mitgutheilen, al« er für zuträglich hält, ober bie per»

haubenen Lücfen au«gufüden, unflare Steflen gu beleuchten, 3™thümliche«

gurechtgufleden. Oa« bloß gelefene ©uch bagegen wirft ungeflüit unb
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unmittelbar, unb biefe SBirfung ifl eö, bie in vielen fällen leichthin über*

fehen , ängftlich überfchäfct ober woblnteinenb geflört wirb.

$ie uuerwachfeue 3 uÖen^< bie u>eiblid)e inSbefonbere ,
bei welcher,

trofc zeitweiliger Ueberlabung mit Unterricht, eine lebhafte gefelufl immer

ucch recht häuftj tft , wirb meifl forgfältig in ber Befriebigung berfelben

überwacht, unb man h<U voüfominen Unecht
4Me$ fern $u galten, was ber

©i/Uicb feit ©efabr bringen ober auch nur ben ©efehmaef verberben fönnte.

3u gro§e Slcngflliehfeit in ber Auswahl aber bringt bie 3u 9enl* nicht

nur um manche gefefreube, fonbern auch um manche fchafcbare gefefrucht.

„3>arf ich baS Buch lefen?" ifl eine grage, bie unzählige HJiütter

unb drzieberinnen fchon in grobe Verlegenheit unb [Roth gebracht bat unb

bod? in ber Jbat möglicbfl vermieben werben foflte. 2Bie baS gtofle $u*

fclicum nach Nichts fo [ehr verlangt als nach ©erbotenen Schriften, fo benft

fleh auch bie 3 u9fnC’# bie ©erjagten Bücher müßten bie anjiehenbflen fein,

©ieht nun baS beranwachfenbe Räbchen bie Hngebörigen mit biefen

Büchern lebhaft befchäftigt, wirb baS eben gelefene Sßcrf gefprächSweife

intereffant, fpannenb, ja, wie es oft gefchiebt, entjuefenb genannt, fo waepfl

baS Verlangen banach bis aufs Weufjerfle. ©agt man, bie 3«genb per»

flehe es noch nicht, fo meint fle, ber Betfuch fönne wenigfleuS nichts

fchaben, fle werbe bie geetüre nicht fortfejjen, bie ihr unverflanblieh fei.

©ehr halb wirb es ibr flar, ba§ eS nteifl fßoeflen, vor 9Wem [Romane

flub, bie man verfagt. $ie Berfucpung fleh einen ©inblicf in eines ober

baS anbere ber für gefährlich gehaltenen Bücher, bie trofcbem in ben 3iw»

mern umher liegen, ju verfdjaffen, wirb $u grob unb baS junge ÜRabcpen

entbeeft, bafl eS vorzugsweife ©chilberungen von giebeSvethältniffen waren,

bie mau für unverflanblicb auSgab ober für fcpäblicp ^ielt*

[Run ifl eS aber vöDig unmöglich flinber, bie nicht im Älofler erzogen

werben, fonbern im Familien» ja ©efeUfchaftSfreife aufwachfen, vor allen

©efprachen über bergleicheu Berbältniffe zu hüten, fowie baS Bemerfen

von flnnäberuug unb wachfenber 3uneigung zrotfehen fßtrfoncu verfchiebenen

©efchlechts, enblich auch ben Umgang mit Brautleuten verhinbern.

3ebe erfahrene (irzieberiu wirb erlebt haben, bafj junge ÜRabcpeu, bie

ängfllich cor jebem [Romane gehütet würben, mit beflo gefpannterer 9luf*

* merffamfeit auf jebeS ©efpräcp über mögliche heiraten, über baS fogenannte

^oimachen, über ben Beifall, welchen biefe ober jene junge £>auie bei

SRännern gefunben ober nicht gefunben
, horchten unb fleh mit ihren ©e#

fpielinnen, wenn auch oerfloplen, barübev unterhielten. 3 a > eine HRuttea
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ober (Erzieherin, bie baß Vertrauen tpier 3ögfing* befi£t, wirb wunberliche

(Eröffnungen über Dergleichen $)inge empfange« uub bie Unmägltchfeit ber

(Sonfequen$ in tiefer Sbc$iebung etfennen. $>ält man aber ibcalifirenbe

©cbübcrungeu pon giebeßpetbältniffen für abfrlut fchablid) , fo bat

man befio ntcbr ben (Einflug ber aütaglidu'n 2Birflid)feit zu fürchten,

unb eß ifi nur $u oft erlebt worben, ba§ junge Räbchen, benen jeber

Vornan oerfagt würbe, befio geneigter waren in aller 6tiÜe [Romane $u

fpielen.

SBett entfernt inbeffen baß [Romanlefen befouberß $n empfehlen, halten

wir eß alß außfchlicBltchcn ibüd crumgang fogar für perbeiblicb, aber nicht

bieg für bie 3 l| ü c«b, fonbern für jebeb Lebensalter. $>aß [ßbantafieleben

wirb burch baffelbe auf heften ber leiblicbeu unb geifiigeu ©efunbbeit ge*

nährt, bie ©eifießbilbuug oeiflachi, ber ©efebmaef perwcichlicht ober per*

bittet uub baß tätige ßebeu oerfümmert. 2>aß ftcherfie Mittel bie3ugeub

oor bemfelben gu febü^en ifi bie Vorliebe ber gan^eu Familie für anbere

‘.büchet. kommen [Romane feiten ins #auß, fo bringen fie auch feiten

©efahr. Xie befteu unter betifelbeu aber, Sd)ilbevungeu auß bem wirf*

lieben Leben
,

welche bie (Eharaftereuiwicfelimg einer eblen [Ratur unter

wecbfelnbeu ©chicffalcn batficQeu, füunen bilbenb unb oerebclnb auch auf

gau$ junge ©emürber wirfeu unb, je mehr fle baß ©eptage ber 2öat)rheit

unb [Rarürlid)fcit tragen, befio mehr auch bie ÜJiacht beb tbeifpicls außüben.

äBaruuugen burch SDarficliung ber Übeln Böigen beß 33ofcu haben befanntlich

oiel weniger Sßirfung auf junge Lefet alß bie anfcbauliche ©chilberung einet

eblen fperfon lieh feit. ÜRögeu bereu ßigeniebaften nun auch, burch bie

‘4Joeftc geficigcrt, über baß ÜRag beß* CSewöbulichen binaußgebeu, bie

3ugcnb fann ftcb i^re ^beale nicht hoch genug jleücn, fcharffinnige 2Ren*

fehenfenntnig ifi ihre 6ad)e nicht uub feil eß auch nicht fein.

2&enu jugeublidjc ©chriftfieüer ihre gelben unb Lettinnen mit eblen

(Eigeufchafteu uub ihre Iböfcwichter mit Laftcrn überlaben, fo bringt baß

beui jungen Lefcr feinen ©ebabeu. [Rur bie ^rioolitat im [Roman wie iu

anbern poetifchcn ^r^uguiffen ifi abfolut fchäblich, bie SDarfieUmig pou

©itteiiperbcrbnig im blenbenben Gelange beß JReicbtbumß
, hoben ©taubes

ober bchcr Gilbung uub ftünfilerfchaft. £aß oerachtefe Lafier locft niemals

gut [Rad'abniuug, aber baß lachenbe, jubelnbc, glangenbe unb bewuuberte,

baß geifiteiche oor Allein wirb wahrhaft gefährlich. 2)a mag baß ©uch in

feiner ‘iltl ein ÜNeifietfiücf fein , cß bleibt für ben unreifen ÜRenjcbeu per*

berblicb, jei er 2Rabcbcn ober Jüngling.
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2Sir muffe« ohnehin, trofc fcbefnbaren Söibcrfprnchb
,
gugeffebcn, baff

eb unter ben ©chriften poelifcpen 3nffa(r6 uid)t immer bie anerfaunteffen

URcißcrwerfe unferer Siteratnr ffnb , welche bie gtöffte erzicbenbe Äraft

aubüben. ^poetifcbc ©Köpfungen ocn uutergeorbnctem fünfflerifcpeu SBertbe,

aber getragen ton jugenblidjcr ©egciffcrung, wccfen in ber noch nicht zu

Zerfeffenber Slritif berangezogeuet 3«gcnb auch ähnliche ©egeiffernng ,
er*

wärmen ffe für bab ©treten uad? hoben nnb eblen 3* e ien uub leufeit ffe

ab pon ben fabeu 3*ffft*uungen beb gemeinen Sebenb.

2öab unferein ©cbifler bie etffe Siebe ber 3«genb gewinnt, bab ffnb

nicht bie (Sigenfchaften, bie ber reife ©eurtbeüer am baffen an ibui fchäfft,

fonbern eb iff eben jene gfifle pon ibealen ©effalten ,
beten Mangel an

ßebenbwabrbfit ber ffrenge Äritifer häufig zu fabeln gefunben bat. £ie

befepeibene ©teünng, welche äWtnet in ber Siteraturgefcbicbte einnimmt,

bringt ibn nicht um bie hob* ©unff unb bie treue 9lnbänglicbfeit ber

jugenblithett Sefewelt, welche in ibm gewiffermaffen einen jüngeren trüber

©ctiflerö gn lieben glaubt.

(Sin ©eifpiel ber entgegengeiefften Söirfung ffnben wir in ben Sßetfen

&etue’b, beffen beroorragenbe poetifche ©egabung auch pon feinen ©egnern

nicht geleugnet werben fann. STer offne flrieg, welchen er aller jngenb*

liehen ©egeifferung erflart, allen ben ibealen ©iitern beb Sebenb, bereu

bib gut Ueberfchäffung gebenbe 2Bürbigung zum ©ebeiben beb beranreifenben

fWenfchen fo unentbebTlich iff, biefer unbarmherzige Ätieg, mit ben SBaffen

M glängenbflen SBiffeb geführt , wirft mit zerffärenber 5Rad>t noch beute

fort unb fort, inbbefonbere in ber 3Ängling*welt. £ab lachenbe, fchim*

mernbe, gciffrciche Söffer übt feinen mächtigen (Reiz in her fftofle beb unge*

bunbenen ©enieb nnb perfpottet allen ffttlich etnffeit SBibetffaub alb

pebantifche, moralißrenbe ©bilifferei. £ab erwärmenbe gener , bab ber

©eiffebfunfe günben feilte , iff zur freffeuben glamme geworben, bie gueiff

ben eigenen #erb gerfförte unb batauf ganze ©eneiationeu innerlich neu

ntchtete.

(Roch Piele anbeTe (Srjeugntffe unfeter Siteratnr bienen zur ©effäiigung

beb ©affeb, baff her äffbctifdje 2öertb eiiteb ©ncbcb nicht uubebingt gu-

fammenfüOt mit beffen fegenbrcicher SEBirfung auf bie Gbaraferbilbung ber

Sefer. ffiirb hoch auch (Riemanb behaupten , baff ber burch ©eiffebgaben

unb beten wiffcnjchaftliche unb fünfflerifche flubbilbnng aubgegeichnetffe

(Wenift um biefer Gigenfchaften willen fchon ber wüufchenbwertbeffeUmgaug

für bie 3ug«ub fei. ©ift f# nun mit (Recht für unbillig bie hoffen
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gotberungen jeber, and) bet oerfchiebenften 91rt an ben ©rgieber gu (leOeit,

fo füllten ti'ir and) neu Schriften , bie auf bie Jugtnb günflig gu mirfen

befümmt flnb, nicht verlangen, bag fte guglcich ber wiffcnfchaftlicben unb

füufUerifd?eit Äritif poflfommen genügen. ©öune mau bod) überhaupt ber

3ugeub längere $e\t fleh ber SBirfuug ber ipoefle hingugeben, fid) fort»

vei§en unb entwürfen ;u (affen , ohne gleich tragen gu muffen ,
ob fte ben

Dichter auch ftcher bewunbern bürfe. SJiug beim gleich bei ber erfteu

93efanutfchatt mit unfern poetifcheu Schäden ,
in ber Schule fchon ,

genau

erlegt, bemrbeilt, oerglichen merbeu? 3ft cf ratbfam jebef ©ebicht, jebef

Drama fo lange burchgufprecheti
,

gu erflären , bid ber poetifche ©efammt*

eiubtucf oollfommeu gerftört, bie faum anfglimmenbe SBegeifterung gänglicfc

auSgelöfcht ift?

26ir haben Schulaufgaben ber bentfehen (Slafftfer mit Slnmetfunge«,

bie, roenu fte oon ber 3ngenb nicht nteift überfeinen ober Überschlagen unb

oon ben Schrern mirflich bcmi^t mürben, gang bagu angethan mären aüen

unbefangenen ©enug ber Dichtung gu buibern. Daf drflärungfbebutfnig

ifi bei einzelnen
,

g. 23. in ber oon ©öfchen ocranftalteten oielgebrauchten

Aufgabe, fo »eit gegangen ein l^alb blöbflnnigef Schülcrpublicum ootauf»

gufefccn, baf hoch, meinen mir, bie dlafftfer überhaupt nicht lefen füllte.

2Bir führen als töemeif bafür folgenbe 2lnmerfungen an.

(5$ h«‘§t in ton Sfoten gu finita oon 93atnhelm, einem Stücfe, baf

fo nüchtern oerftänbltch als nur irgenb eines ift: „©rogeu Danf — eine

im #öflicbfeitsftple beS oorigen 3obrhunbertf beliebte Danffagung". — „3br

alter SBachmeiftcr — 3& r gemefener". — „Sein bigehen 2lrmutb — fein

geringes £>ab unb ©ut". — „3^manb nach bem 3ftaule reben — reben

mie er es oerftebt". — „Defonomie — hier fo oiel als Sparfamfeit". —
9Joch munberlicher erfcheinen bie 9lnmerfuugeu gut 3P^9eH i‘'» gleich im

erften Monolog, mo es hei§t: „2Bie in ber ©öttin fttfleS #eilig!bum —
„2Bie, ebeufo mie". — „Das uäcbfte ©lücf — bie am uächften liegenbe

gebenffreube". — „Unb gegen meine Seufger — gegen, als ßrwibetung".

— „3bm fchmärmen abwärts immer bie ©ebanfen — abwärts, feitwärtS".

Dod' genug ber groben
! 3ft cö »id)t als füllte ber ßefer, mo er irgenb

in ©efahr geriethe marni gu »erben unb ooll Jbeiluahme für bie ^aublung

oorwärts gu eilen, am Schopfe ergriffen unb gurücfgebalten »erben.

US ifi an biefer Schulaufgabe bet ßlafftfer ein grogeS ©erbienf! angu»

erfennen ,
bas ift ber geringe $reiS; bod) bleibt gu bebauern, bag nicht

burch 2Bcglaffung ber 31nmerfungen bie Drucffoften noch verringert würben.

Digitized by Google



©ebanfen üb« Citetatur unb tfectüre. 207

Soll einmal beim Cefen SlfleS gleid) jergliebert werben, fo Durfte aud) ber

mittelmäßigfle ßehrer wohl bieten fßnnen
,

waS biefe ©oten geben ,
bcr

gang unerfahrene aber oiefleicht bie gegebene ©erfebrift befolgen utib feine

armen Schüler um ihr befleS Jh*il an ben ÜTieifierwer fen nuferer ßiteratur

bringen.

©enn bie 3uflenb fähig ift, fich für baS Sd'öne unb ©roße in ben

ffierfeu unfercr Siebter jn begeifern, fo ifl für fle fchon bie Hauptfacbe ge*

wonnen; bie ßritif fontmt mit ben fahren unb mit ber fortfehteittenben

Gilbung non felbft, unb ber reifere ©tenfeb erfl fragt mit ©eept uad' bem

©ie unb ©arum in afleti Jin.jen.

$>ie fogenannten Siteroturflunben , wo fle 2lnbereS flnb als Etläute*

tung ber wichtigen äflbetifcben ©egtiffe, Erftärung bet oerfchiebenen

JicptungSarten unb Einführung in tic 23cfanntfcbaft mit ben heften

poetifchen ©erfen, bringen bie fertigen Urtbeile ber Lehrbücher ober Lebt«

in bie ßöpfe ber Schüler, tuSbeienbere ber Schülerinnen, bie biefen Unter*

riept PorjugSweife unb früher empfangen als bie männliche 3 ugenb.

gür ben Leprer ift bie möglicbft poflftanbige ft'euntniß ber poetifchen

Literatur unb beren richtige ©ürbigung ,
wie baS Uertrautfein mit ihrer

ßntfiebungSgefcbicbte gewiß unentbehrlich, nicht aber für ben Schüler, an

bem bie SDtcptungen jnnächft ihre unmittelbar er^iebenbe Alraft üben foQen.

$ie ©irffanifeit beS (ebenben Erheber« würbe gewiß nicht baburch unter»

flüfct, baß man etwa bei feiner Einführung ins ?lmt ben gelingen f*tne

Lebens» unb 2?ilbungSgcfd'icbfc portrüge, fle mit feinen guten unb Übeln

Eigenfchaften genau befannt machte unb eine ©eurtbeilung feiner EfeifleS»

gaben unb feines EbaraftcrS baran fnüpfte. £ie ©erfoneu , welche ben

Lehret wählen, haben baS allerbingS }u wiffen, nicht aber bie Schüler,

welche trofcbem nach ben Schuljahren rneift eine jiemlid) richtige ©lfchauung

pon feiner ‘Perfßulictfeit haben unb feine ©irffanifeit recht gut $u beurtfaeilen

wiffen. ©enan fo ift es mit ber Stellung beS jugenblichen LeferS $u feinen

Büchern. 2>ic er^ebenbe Äraft berfelben wirb gcfcpwächt burch beflänbigeS

2)a$wifd)entreten beS LeprerS, butch fortwährenbe Erläuterungen, burd) Lob

ober Jabel, bic baS Lefcn nnabtäfflg begleiten.

®ie Hauptaufgabe befielt barin
,

ben jungen Lefer in flute 93ücher*

gefeflfehaft einjuführen. Hat er ©efcbniacf au berfelben gefunbeu, fo fanu

man ihn getrofi ben Umgang in feinet ©eife linken laffen. ü£er ®e*

fehmaef oeränbert fleh mit jebem 3abre unb läutert ftch in Dem ©tafle,

als bem ©eijte gefunbe Nahrung jugefübvt wirb. iUon hebeutenbem

Digitized by Google



208 ©ebanfen übet Literatur unb Seetüre.
*

©infiuffe wirb fleh and) in biefer ©e^iehung bie in bet gamilie b^tfdjenbe

{Richtung erweifett , bie fleh in ©ejpräehen unb Urtbeilen ben jüngeren

©Hebern nüttbeilt. 2Bo bad ganje &aud piel ©uted lieft, ba werben au(b

bie unerwachfenen gamilienglieber unwitlfürlieb einen höheren üRafjftab

gewinnen unb oorjugdweife nach ben Büchern »erlangen, welche fie mit leb#

baftem 3tüereffe bcfprechen hören.

2Bo Pon eigcntliibet Ueberwachung bed Seiend bie {Rebe ift, banbeit

ed fleh inbeffen tneift bod) nur um bie jungen üRäbchen. $>ier aber ift bie

Duelle fortwäbtenber ©orge, weil ftcb in bad Verbieten feine (£otifequen$

bringen laßt, wenn man jugleich ben ftorberungen an moberne ©Übung

gerecht werben will.

2Bie fchou oben gefügt, finb ?d portttgdweife bie ©chilberungen ppjj

S iebedoerbältniffetr, bie man fern *u halten fucht. {Run giebt ed aber be«

fanttllich nur äufjerfi wenige gröbere Dichtungen, in welchen ein folcbeft

©erbältnifj feblt ober hoch bloß Pon fterne angebeutet ift. Die

©chule perlangt bie ßenntnib ber bebeutenbften Dichtungen für ben Unter#

rieht in ber Siteraturgefcbichte
; fie fragt por eitlem , welche (Stellung ba«

Drama ober ©pod, u. f. w. ald flunftwerf einnimmt: unb bie bäudlicbe

©r*iebung glaubt gerabe piele ber febönften nicht lefen laffen ^u bürfen.

©o ift ed gefommen, ba§ gerabe biejenigen Dramen ber 3 ußenb am

ftübeften gegeben werben
,

welche ben reiffien Sefer porandfe^cn. $aum

erlaubt man SBilbelm Xell ober bie 3 l, ngfrau pou Orleans früher $u lefen

ald {Ratban
, 3P(Wnia » Jaffa • <5tücfe in welchen $war feine erflärten

Siebcdpaare porfomtnen
,

bie aber bafür bei ibrent Mangel an £>anblung,

ein ©erftänbnifc für ©eelemuftanbe poraudfejjen , welched ber 3 n
fl
cnb W

fehlen pflegt. 3m ^atban ftebt ati&erbeui ber Äern bed ©rücfed, bie

teligiöfe Slnfcbauung, bie ©erföbnung ber perfchiebenen {Religicndbefenutniffe

burch bad gleiche ©ittengefefc unb eine beinahe bid jur 3UT “cffc^ung bed

ßbriflentbumd gebenbe Uuparteilicbfcit bed Dichterd, in gerabem ©egenfajje

$u ber im {Religionsunterrichte beute gegebenen {Richtung.

Dad ©efagte fofl hier nur beweifeu, ba§ ein coufequented ©etmeiben

aller für fchäblich gehaltenen Elemente nuferer Siteratur unmöglich ift,

ba§ ein »oflfommened ©erftänbnifj Pott ber 3u flenb nicht erwarten

ift, ba§ alfo, weil man nicht Slüed perbieten fann, pieüeiiJbt ratbfam wäre

ÜRebr jtt erlauben. ©d liefje ftcb habet immer noch burch ©orlejen manche

Klippe permeiben, bie gar $u (ehr gefürstet wirb.
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Die Sefeverbote geben inbeffeu weniger auö ber gurcbt vor fltten*

gefährlichem 3,l balte bet »erfaßte« Vücher hervor alö auö beni SBunfche,

bi« 3ugenb möglich^ lange t»ot bcr Vefanntfchaft mit <^eu>iffeti ^atürlfcb»

feiten ti tit> ben barauö bervorgcbcnbeu Vetbültniffen zu fd?ü^en. SBie wett baö

überhaupt möglich ifi, wollen wir hier unerörfert taffen ;
jebeufallö wirb

bet 3®«1 fak immer verfehlt, wie erfahrene üftüttet unb (Srziebetinnen

beHätcgen werben, wenn fie flcb nicht felbk tüufchen. 9luch bängt bie

iReinheit ber ©efiunung zum ©lucf nicht mit ber relativen Unwiffenbett in

bergleichen gingen jufammen. G$ bat noch feine (£rziebunq$fuuk bie

richtige ÜWitte in biefer fcbwicrigen ftragc flitben unb für 9lubere feftfteflen

tonnen
;

barnm bleibt eö ein für alle Vfal beut Jact ber leitenben IJJer»

ßnlichfeiten überladen, wie weit jle bie Sache beni 3ufaü anbeimgeben

wofleu.

3>n Didjtungöwerfen, benen eö gelingt bie 3ugenb t« begeiftern, bat

man einzelne f?lu#brücfe unb Veziebungen gewif* nicht äugftlich tu fürchten.

Sie ujeiben überleben unb Überbort, weil bie fraublung alle Mmcrffam*

feit auf Heb zieht. 3 ° »cuiiict man ftd? bei einzelnen 2lnfiö§igfeiten , bie

al$ zufälliges Veiwerf in viele Dichtungen biueingefontmen ftnb , aufbält,

befto weniger fcbäblich werben fie. (Schlimm jinb nur Schilberuugen,

welcfce ben (Sinn bes Seferö ahflthtlich auf Dinge lenfen, welche man ber

3ug,cnb mögliche fern halten möchte, fowie 2öi^elcieu unb Scherze, bie

jum Verweilen bei bergleicheu Verkeilungen aufforbern. Die in folchen

fallen häufig angewanbten WuöbülfSmittel , ba$ ^inöfireichen einzelner

SBorfc unb baö Ueberfleben, baS meifliche Ueberfd)lagen beim Vor»

lefeu, pflegen ba$ ©egentbeil ber beabftd'tigteu SBirfung berbeijufütjeen

unb $u weiterem Dörfchen an^tiregen. Gin ccnfequenteö Verfahren tfh, wie

fchon getagt, ohnehin nicht möglich, am Wenigkeit in unferen Jagen, ba

man, im ©egeufajje zu jenem fHUeS oerhüflenben 3attgefüblc in Vejug auf

weltliche Vücher, in ber Vebanbluug biblifcher Jejfe $u einer 9?»icftt?ett ber

DarfteDungö weife zurücfgefebrt ifi, welche felbk baö nicht verzärtelte Ohr

verleben fann. Die ganze Vibcl in ben Rauben ber 3 ugenb macht ja

fchon jebe Verficht ber erwähnten 9lrt überflüffig; ja, wir fönnten 9ln*

bachtöbücher unb fprebigtfammlnngen neunen , welche beim Vorlefen im

gamilienfreife auch alteren ^eifonen , bie fonfi weit entfernt von aller

fprüberie finb, ein peinliche« 3uftimn,enOl tf ei1 oerurfacben. 3» ihrer £it»'

gebung an eine tbeologifcbe Slnflcht, welche afle^ 3artgefübl in biefer Ve»

Ziehung weltliche SBci4>ltch>feit unb rationalikifchc Verbilbung nennt, über»
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»inbet and) manche ängfiliche ÜKutter ihr ©ebenfen unb bebt fomit bie

ffiirfuug afler fonfb geübten ©erficht ppflßäubig auf.

X ab pielc 33efprcd>eii beffen, »ab bie löchtcr lefen bürten, »ab nicht,

in ihrer ©egemoart , iß febrn bebenflid. ©enn fte unter oielen. guten

©utheru mit einiger Freiheit »üblen föuneu unb in ben Rauben ibrer 9ln*

gehörigen bie ihnen perfagten feiten [eben ,
»irb and) ihr ©erlangen nad)

pcrbotcuer ©aare gar nicht »ad) »erben. 2? ic Erfahrung hat oft gezeigt,

bafj, wenn auf bie grnge cineb Sftäbd'cnb , ob eb biefeb ober jeiteb ©ud)

lefen bürfe, ein unbefaugeneb 3a erfolgte ober bie 9lnt»ort: „©erfuch’b,

ich glaube, eb »irb bir »cbl noch nicht gefallen", bab ©erlangen fofort

geßiüt unb nicht »eitcr baoon bie Diebe »ar.

©ir möchten bemnad), um beb ©rfolgeb »itleu, bie 3nfltnb jn>ar nicht

pon einßd'tbpollcr Leitung ihrer ßefefreuben , »ohl aber pon $u ängßlicter

©iufchränfung berfelben befreien, bauiit fie immer empfänglicher »erbe für

bie güüe beb ©ilbungbßoffeb, bet ihr aub ber ©ücherroelt jußrömt. Dioch

größeren ©erth aber legen »ir begreiflid)er ©ciie auf ben ©inßufj M
ßefenb in reiferen 3 a hren, »o $u ber ömpfänglichfeit bab Urtheil trete«

foü, um ftch an bem gegebenen (Stoffe felbßänbig aubjubilben.

©b »irb in nuferer 3e < t freilich „entfeplich Piel" gelefen. Die 2efe*

pereiue »achten »ic ©il$e aub ber ©rbc; bab fpgenannte „3»fammenlefen"

iß in ben Stabten $ut »ahren ©ianie gc»orben unb bab allgemeine an*

erfennenbmerthe Streben nach ©ilbung läfjt nid't nur ju ben elafßfchen

Dichtungbrnerfeu aüer Nationen, fonbern auch ju mißen »iffenfdjaftlichen

©erfen greifen, 3« gamilienfreifen , auf bem fiaube »ie in ber Stabt,

unb namentlich »o man fouß gefd)äftlob lebt, finb mehrere Stunben am läge

bem ©otlefen ge»ibmet, unb bab Meb iß gut uub erfreulich. -Tie grage

iß nur: ob bab gemeinfchaftliche gefen immer fo piel grucht bringt, alb bie

barauf oet»aubte 3 f ju perfprechcu fd'eint.

©o ber ©orlefeube
,

inbbefonbere bei Dichtungen, fchon butch feinen

©ortrag bie ©irfung ber ©orte $u erhöhen »ci&, iß bei ©etpinu leicht

erfennbat
;

bab ©orlefen alb Äunßleißung aber ift feiten, unb »ir ftubeu

eb tnetfl nur alb perßänbliche Ueberlieferung beb ©ortfinneb. 9lud> alb

folche hat eb unbeßrittenen ©erth, »o ent»eber bab Selbßlefen aub irgenb

einem ©rimbc fdmiciig iß ober bab einzelne ©ud) ©ielen zugleich gu*

gänglich gemacht »erben foü, ober enblid), »o ber ©orlefeube in überlegener

ÄenntutB beb ©egenftanbeb ober burd) berporragenbe allgemeine ©ilbung

im Staube iß ben 3nhörcrn bab ©elefene burch münbliche ©emerfungen

Digitized by Google



©ebanfen über Biteratur unb Bectüre. 211

unb 3ufäfce noch fruchtbarer $u machen. (Sin Moßeö 93orlefen gan$ ebne

23efpre<hung be$ ©egenßuubeö fann in feinet SBirfung feinen ©orjug

oor bcui ©elbfUefen *» ebenfo wenig ein fBefprechen bnrd) fPerfonen,

bie reu einanber nichts (ernen fönnen ober mögen.

51m erfreulichftcu wirft ba$ Detlefen, wo ba$ 23nd> bnrd) unbefangene

fragen ober ©inwenbnngen ber 3 l, börer, fct* nid't^ jur ©d>au tragen,

foubern ficb wirfticb belehren (affen wollen, unb burd) Antworten bet mit

bem Stoffe 93 erirautereu lebenbig gemacht wirb, ginben ftd1 in einem

Äreife Mehrere, bie burdj Gilbung b^^'orragen, befto beffer für bie

Uebrigen. Sie werben ftd) gegenfeitig ergänzen unb felbft in bem Baße,

baß fle einanber wiberfprccben, ben übrigen fperfonen ber ©efeüfchaft bab

Herftäubniß nabet bringen, SDie Wahrheit gewinnt immer, wo oerfchiebeue

Meinungen einanber entgegentreten. £urch bie pon aücn ©eiten oorge#

brachten ©rünbe werben bie 3 l, börer mebr unb mehr angeregt, gewöhn*

lid> aueb oeranlafjt fleh über ben ©egenjiaub $u <^>wiufc noch $u unterrichten,

unb baG gcmeinfchaftliche Befeu trägt auf biefe ÜBeife reichliche fruchte.

$Da$ fhtuinie Befcn aber, ber Umgang beb ©infamen mit feinem Gliche,

ifi eS por Mem
,
was fich alb bie beftänbig fortgefeßte ©rjiebung, nad)

Umflänben freilich auch IBer^iebung beb ÜJienfchen erweift — alb bie lang#

fam aber ficher wtrfenbe äraft, bie ben pollftänbigen ©tifljianb auf einer

©tufc geizigen Bebens nicht $uläßt, wenn ein foldjer überhaupt möglich

fein foflte
;

beim maS wir etwa fo nennen wcÜten
,

ijl fchon tftücficbritt,

weil bab Lebensalter ooraubeilt unb erhöhte gorberungeu aufjMt. Sugeub#

liehe Urtheilbweife wirb $u ihrer 3 c ‘ l ***** SWachfUht augefehen; in fpateten

3ahren beibehalten, begegnet fie größerer Strenge.

©oü nun bab eigne Befen wahrhaft fruchtbringenb werben, fo barf eb

nicht alb bloße Unterhaltung betrachtet ober gar $um 3 c **^ cr *rc i^ erniebrigt

werben. Ueber bie SBahl ber Bücher geht bie fUcrfchiebenheit ber 9lnfid)ten

natürlicher SBeife inb Unenbl’.che nnb folgt bem mehr ober weniger

berechtigten perföulicben ©ebürfniffe. Bär bie weibliche Befcwelt habe ich

au anberem Orte*) einige leitenbe ©ruubfäße aufgujfcQcn oerfucht; hier

bleibt mir nur ©tnigeS 511 fagen über bie 9lrt unb 2Bcife $u lefen.

Ob langfam ober fchnefl, ob unterbrochen, ob fortlaufenb gelefen

werben fofl , ift eine müßige grage; ihre ^Beantwortung hängt gan$ oon

ber betreffenbeu ^erfönlid'feit ab. Mancher bebächtige Befer wirb weniger poh

•) „Äleine ©cßriften für baä #au6'.
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bem ©elefenen al$ Gfgentbum behalten al$ anbere, bie baö ©ueb

bnrcbfliegen febeinen , unb eben fo oft wirb ter umgefebrte gaD eiHtreten.

^otl ba$ Sefen aber $um Semen werben, fo flub bie #ülfflmittel nicht $h

perfebmäben ,
bie bem ©ebäcbtniffe wie ber Buffafiuug nacbb*lf<n fönnen.

d$ werben bie perfcbicbenartigften in 9lu6übung gebracht.

5>ie ©ewebnbeit mit bem ©feiflift in ber £atib gu lefen, burd? Sin*

fheicben einzelne ©ebanfeu betPorjubeben, fommt rnebr einer fpäteren

üffiteberbelung ober einem anbern Sefcr $u ©ute, al$ baß fle augenblitf*

liehen ©ortbeil bringe, dö wirb bie flufmerffamfeit babei meifi nur auf

©erein^elte* gelenft. 91m enticbicbentlen möchten wir ba$ 9luf$eid?nen ber

leitenben ©runbgebanfeit be$ ©liebe* empfehlen , bie ©erfütjung be$ 3 ,1#

balt$ $u einer $war jufammenhangenben aber in möglicbfi fnapper germ

gegebenen SDarjleOung be$ ©ebanfengerüfie*, welches einem größeren

Sßcrfe auSgebaut würbe. Um biefe Arbeit gelingen 51t laffen ift fm\\<b

ein PoUfommencS ©ettfänbuiß be$ ©erfeS febon notbwenbig. 2)icie$ ©er*

flänbniß wirb aber auch fchon unglaublich geförbert biiTd) ba$ bloße ©e-

(heben jene ©runbgebanfeu beraufyuflnben. dinmaltgeS 5Turcblefen fann

ba^u unmöglich genügen, ba ©ieleS im Anfänge beS 93udbeö nur angebeutet

wirb, was erß fpäter auSgefübrt mehr berantritt, 9lnbereS gegen baä ©nbe

nuperftanblid) erfebeint, wenn bem Sefer nicht bie gau$e Anlage im ®e-

bäcbtitiß geblieben ifh ©ei ffierfen, welche bie Arbeit 511 lohnen geeignet

ftnb, wirb man ben größten ©ewinn höben, wenn man fie unmittelbar nach

bem erften $ut(hlefen noeb einmal mit ber geber in ber #anb, wenn auch

nicht für 3 fH* burebgeht. gür bie ©egenwatt wirb bie Söirfung

be$ ©elefenen babureb pertieft unb bcfefÜgt unb für bie 3U fwnft bem ©e#

bächtniffe ein gaben gegeben
,
an welchem e$ mit Seicbtigfeit bie einzelnen

©ebnnfen unb Jh^tfacben wieber anfreihen fann. Spiele ©ctriftflefler

erleid)teru biefe Arbeit ohnehin, inbem fic felbft im Saufe ihrer $\u*

flefltiugen folche UebetfldUen geben, bie man nach 93ebürfni§ noch enger

jufainmenfaffeu fann.

ÜJfan hod pph anberer ©eite ba$ ©erfahren bringenb empfehlen, über

jebeS bebeutenbere ©iirt), baö man gelefen, ein Urtbeil aufjufebreiben. 9lb-

gefchen bapon, baß ein fclcbeS Urtbeil möglicher 9Beife fehr unreif, unge-

recht, unmotipirt fein fann, bringt e$ bem Sefer für fpätere 3eü wenig

©ewinn, weil e$ nur fefifhflf, wie bemfelben ba$ ©ud) in einer gewiffen

Seben#;eit erfebien. 2ßenn wir über baffelbe ©ud> alle fünf $abre eine

Äritif $u febteiben hatten, würben biefe 9luffä^ unter einanber befh> weniger
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fccbnlicbfeit ^jben
,

je lebhafter unfer geifliger gcrtfchritt unterbeffen ge*

rocfen wäre. 2Bifl man folcbe niebergefchriebene Urteile anfbemabren, um

einmal übet bie eigene trübere 3lnf<hauung $u lächeln, fo wirb man beu

3trecf oft erreichen; eine gärberung ber eigenen dilbnng fantt man fleh

faum bapon perfpreepen. Soll bnrehauö immer uttb fchon in ber 3ugcnb

fiitiflrt merben, fo ifl noch baS dergleichen beS eigenen UrtheilS mit bem

anberer fperftneu am nteifien $u empfehlen
;

lieber aber förbeve man ba$

frühe 21burtheilen überhaupt nicht, fonbetn laffe allen ßefern unb inSbe*

fonbere ber Jjugenb fteieu Spielraum für diohlgefallen unb demuubetung,

mag biefe auch bänfig bie« $ur lleberfcbäfcung gehen, don ber jugenblichen

Sefemelt müfjte man 51t allen ßeiteu jagen föniten

:

Sie ebret noch ben Sdnvung, erfreut fleh noch am Schein!

2Ber fertig ift , bem ifl dichte recht $u machen,

Gin 2Berbenber mitb immer banfbar fein.

Hl$ 2öerbeube aber fotiten mir unS 2Me bis an unfer £ebenSenbe betrachten

unb uns nicht gegen bie debauptung auflehnen, bah mir fortmährenb er*

jogen merben. ©efchiebt eS nicht mehr burch befonberS baju befleüte $er*

fonen j)ber Slnflaltcn , je hoch unmerflich burch unfere derbältniffe , unfere

Umgebung, burch dorgefefcte unb Untergebene, burch Bveuttb unb fteinb,

am nteifien aber burch bie Schriften, bie mir lefen.

2Bcnn pon bem dinfluffe bie Diebe ifl, welchen bie düchcrmelt auf

und übt, bütfen mir ber in fletcnt Sßachfett begriffenen Söirffamfcit ber

XageSüteratnr nicht Pcrgeffen. dei aller derechtigung , melche berfelben

jugeflanbett merbett niu§, hat man in unferet 3 eit hoch beinahe ihr ge*

jährlich^ Uebergemicht 51t fürchten, ©iebt eS hoch fchoit nicht menige

Sefer, melche ihre gan$e ©eijleSnahrung anSfchliefjlich aus biefer Guclle

fchöpfen unb gan$ allmählich bahin gefommen flnb , mit einem gemiffen

©rauen auf ein cingcbitnbeneS bicfcS duch $u fchen. Solche ßefer flnb

beu ÜJtächten bet ©egenmatt mchrloS preisgegeben, unb um fo mehr oon

bettfelben beherrfcht, als ihnen bie ©rutiblagc einer gelegenen dilbung

abjugehen pflegt. Sliemanb aber fann fleh bem ßinflufje ber JageSliteratur

heute poflflänbig entziehen; unb mollte man, mie SBilbclm Pon ^umbolbt

in feinen lepten tfcbcnSjabrcn, feine ßeitung mehr lefen, fo fann man hoch

bie Ohren nicht oerfcblie&cn gegen bie aflfeitige defprechung ber 3eit»ngS*

nachricbten unb 3*itnngSraifouncmentS.

iBaUifae afamaWförift, & 3a&rg., öt>. XVI. ^>eft 3. 15
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&ie einzelnen 3 c^f^r^n vertreten befänntlUh in ber politifchen

SBelt, mie auf allen anberen ©ebieten menfchlidKr ©eifleötbätigfeit, beftimntte

SReinungdrichtuugen. 2Bir flnb gemobut bub bie garbe einer 3 citf$rlfl

ju nenneu. SDicfc garbe min färbt ganz allmählich auch bie gefer, ebne

ba§ fle flcb biefer Üffiirfung immer recht betrugt mürben. An größeren

Orten , mp viele verriebene üfteinungörichtungen bureb viele gleich $u*

gängltche 3 effftbrifl*n vertreten merben , fönnen mir allcrbingö entnehmen,

ba§ bie meiften Abonnenten fleh baöjenige Vlatt mäblcn merben , mit

meinem fle in ben ftauptfachen ubereimuftinunen glauben , obgleich e$

gemifj zroedbienlicher märe fleh gerabe mit ber Anflcht be$ ©egnerö äffet

befannt gu machen, a!$ e$ gewöhnlich gefepiebt. 2öo aber bie Auswahl

geringer ifi itnb ein einzelnes 23Iatt burch feine geifiige Vebeutung einen

gröberen geferfreiö um fi<h fammelt, wirb fld) biefer Einfluß in immer

wachfenbem üJiafje etfennen taffen. 3u l«iJi fchmört ber gefer auf feine

3 eitung, uub betrachtet fle alö ein Orafcl, bem nicht miberfpreeben merben

barf. Oabet ber oft fo leibenfcbaitlich geführte Streit nicht birg ber fHe*

bactionen, fonbern auch ber gefer ber verfd)iebcneu 3 c ilf<b rifi™.

Oa von bem (SinflufTe auf bie Uebergeugungen ber 3J?enfd)en bie

SBiifung auf ihren (Sbarafter nicht $u trennen ifi, ba bie 5Blflen$ri<btung

berfelben fo unmittelbar von bem ©rabe ihrer ßiuficht abbängt, muffen

bie von ben leitenbeu 3e^f^> r*^cn gegebenen 3bccn jchliefjlid; auch baä

Jbun unb gaffen ber gefer befHnnnen helfen. 3 n biefem Sinne fönnen beute

unfere 3eitungen mepr nod? als unfere Vücher ürjiebet beö großen fßn*

blicumS genannt merben, unb unfer ©efübl ber Achtung für bie einzelnen

fHebactionen wächfl in bem 5fla§e, als fle flcb biefer ffiürbe unb biefer

Verantwortüchfeit bewu&t flnb. ÜJfit meteber gemattigen Uebcrmacht tritt

auch hier bie Schrift neben baS tebenbige 2Bort! 2öaö auch bie beroor*

ragenbfien Männer unferer 3 e it bei ben wieptigfien Veranlagungen anS»

fpteeben mögen, eS erbätt bie rechte Ifcebeutung für bie 2£elt, bie rechte

Söirfnug auf bie öffentliche Meinung erfl burch bie fcbtiftliche Verbreitung,

burch bie Art unb ÜBeifc , mie eS von ben Organen ber Vreffe aufgefagt

uub ben meiteren unb meiteflen Greifen überliefert mirb. ©ine umfaffenbe

©efehiebte ber Journalifiif unb ihres Qjinfluffes mühte von bem außer*

orbentlichflen 3 nrereffc für bie ©egeuwurt fein. buch im neunzehnten

3abrbunbert baS volitifche geben civiliflTter Nationen nirgenb mehr 51t

trennen von bem literarifchen unb VeibeS, ocrcinjclt betrachtet, gar nicht

\
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mehr perftänblich. £aher ba« $ebürf
nifi ber meinen bebeutenben Staat«*

matuter unferer ßeit, ihre ©ruubfn^e unb bereu 91u«übung in ihrer amt*

licpeu äBirlfamfeit gur Sicherung ihrer Stellung in ber ©efcbictytc bet

Fachwelt gu überliefern
;
baber bie Aufhebung ber trennenben Scbranfen,

welche in früheren 3abrbunberteu beu ©elebtten fo fern hielten pon aller

peUtifchen X^atigfeit
;
baber felbfl ba« Vcfireben ber Dichtung bie politifcpe

Seite beb Vfenjcbeuleben« mit in ibr Uteicb gu gicben. ftaifer, Könige,

bringen unb $ringefflauen ringen nach literarifeben fronen unb ©elebrte

lenfen Staaten mit fiarfer Hanb. 2)er ©efcbicbtbiebreiber begnügt ftch

nicht mehr mit bem fterfcheu unb bem 9lufgei<hnen
;

mehr alb Einer mar

febon berufen ©efehiepte machen gu helfen. 3a, felbft ber dichter gilt

nicht mehr für einen biogen Träumer in ber wirflicpen Söelt, fenbern er

nimmt feine Stelle ein neben ben Vertretern feine« Volfe« unb hilft mit

arbeiten an bem, wa« er Perberrlicpen foü.

®ie Vereinzelung irgenb einer menfcblichcu $bätigfcit wirb immer

unmöglicher. $rofc ber maepfenben ©cltung be« 3ubipibuum« ifi beffen

Einreibung in gröbere ©emeinfebafteu mehr al« jemal« gur nnerldblichen

Vebingung be« eignen, wie be« öffentlichen Söobleö geworben. Unb wenn

e« für ben Einzelnen nicht mehr ßebenöbebingung ift in eine biefer

grö&eren ©emeinfebaften bineingeberen zu fein, wenn ba« Selbflbeflintmung«*

recht ben freien Verein überall au bie Stelle ber Korporation gu ftellen

fucht, fo tritt au« ber groben Vfannigfaltigfeit ber neuen Verbältniffe bie

gorberung immer gebieterifeber an 3*beu heran, beu gangen Vienfcbeu in

fiep au«gubilben, jebe Seite feine« VJefen« gur Pollen Entwicfelung lommen

gu laffen unb an bem eignen Selbft gu arbeiten mit allen Hülf«mitteln,

bie un« au« ber ©egenmart wie au« ber Vergangenheit gu ©ebote flehen.

9tur geiflige Unfäptgfeit ober Trägheit fuebt ftch abguftblie&en mit bem

bereit« ©ewonucuen unb gefällt ftch in biefer Vefchränfung , welche flc

IHube nennt. Vfit Unrecht beifjt ber förperlicp Erwacbfenc ergegen; mit

Unrecht fpricht man Pon poUcnbeter 9ln«bilbung , pon poüflänbiger

Ebaraftercntwicfelnng meift in einem 5llter, tpo bie eigene Mitarbeit an

ber Ergiepung be« lieben 3$ erft $u beginnen pflegt.

2Ber au« ber Schule nicht bie Uebergeugung mitgebraebt bat, bafj

bie in beticlben gewonnenen fteuntntfje nur ein Heiner Anfang gnr Vil*

buug jtnb unb bap ber Hauptgewinn erlangt mürbe, wenn man ba« fernen

15
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erlernte; roer bie Unioerfilät oertafjen bat mit bet 9lbf!cbt nad? bem testen

Gjamen alö fertiger fWenfd? föube ju baben unb neben ben unerläfjlicbcn

©efebaften bed flmteä alle anbere ©cifleStbätigfeit nur noch als Unterhaltung

betrachtet
;

wer al« Grjieber feiner eignen Äiitber ober frember fldj für

eine febou bebeutenbe ©iö§e hält unb nicht forta>5brenb (leb felbfi meiter

erjiebt unb bureb bie überlegene ©eifter aller 3 etl*n ergeben lä§t: ber

oergleicbe feine eigene (äjiftenj nur mit bem oegetabilifcben geben in ber

Statut! SBo ba$ SBacbfen aufbürt, beginnt unfehlbar ba$ Slbfterben.

3obanna Gonrabt.
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ODfenr* ^enbfdjreibea

an bie kurlänbifibrn §errm S d n o b a l r n

»on ®. ^ta$er, ötabbiner $u SRitau.

i|n ber SDcrpater ßeitftbrift für Sbeolcgie unb tfitdje, Safcrgang 1867,

C>cft 1, ift ein Bericht über bie furlänbiftbe fßroninjiatfpuobe in ÜJtitau

»om 5. biß jum 7. Dctober 1866 ber Deffentlitpfeit übergeben, tiefer

fluffafc mad)t baß fßublicum mit bem Streben, ben Meinungen unb ben

Urtbeilen ber Herren Spnobalen befanut unb gegattet ihm fomit feine

Meinung, fein Urtbeif über bie Spnobe unb bie auf ibr perhanbelten

fragen frei außjufprecben. %ud) i<b erlaube mir baber, meine bod^uw*

ebreuben Herren, Sie menigflenß um einige ©rflürungen über baß, maß meine

©emeinbe, meine ©laubenßgeneffen betrifft, ;u erfutfyeiu

9Jn ber Spijje ber Spnobalperbanblungen flanb, bem 93eri<fct zufolge,

bie Subenmiffinnßfatbe — ein ©egenfianb, für ben baß 3ntereffe ber

lutberifcpen ©eifHicpen biefer fprotoinjen in ber lebten 3eit febr rege ju

fein fdjeint, ber aber auch mir unb meinen ©(aubenßgenoffen febr »arm

am &er$en liegt. ??icbt etma auß $ur<bt t*or bem Erfolg ber üJfifftonß-

beflrebungen — bie ©rfclglcfigfeit berfelben im ©erbältnifj $u ben immenfen

Äraftaufirengungen, ©elbopfern unb anbern non ber SRifgon attfgemanbten

Mitteln ift non mannen ÜJiiffionfiren felbfl außgefprotpen *) — fonbern

•) $>ie „(Snglifche öorrefponbenj* oom 10. SRai berichtet über bie am 9. beffetben

SRonatö in 9onbon togenben Vereine jur görberung ber Äirche, ber berichtergattenbe

©ecretär habe jugeganben, bafi ungeachtet befriebigenber ©erichte ber SRifgonäre bie ©e*

Gehrungen ber 3uben jum chriglichen ©efenntniffe hinter ben (Erwartungen ber ©efeQfcbaft

jurücfgeblieben feien. — 3n bem Pon ben SRifgonären bei ber igatifer SluöfteQung »er

theilten ©iättchen gegegt bie SRiffion ein, bafi ge bei aßen igren Äraftanfhengungen roenig

auörichte, baf bie 3^ ber ©efef>rten eine geringe unb bie fRücffäfle jum ^ubentgum nicht«

©diene* feien.



218 An bie furlänbifchen Spnobalen.

weil gewiffe birecte ober inbirccte Eonfequenjen btr 3u^enm 'ff^on hei &**

bloßen Erwähnung biefe# Sßorte# in jebeui jübifchen $et$cn fd>nicc^lict>c

Erinnerungen unb ahnungöfebwere Vangigfeit waebrufen muffen. S)ie

Seligmacberei $iebt fleh wie ein blutgetränfter rotier gaben bureb piele

3abrt)unberte ber fübifthen ©efebiebte ,
unb bat fle auch ihre gorm »er»

änbert, reibt bie ftirebe auch ihre £)pfer nicht tuebr uiit fo rober gaufi tn

ihren Sd)o§ wie bie bc# ÜXiftelalter#, io bleiben ihre gingermalc boeb

nicht minber tief im jarten jübifebeu £>er$eu eingegraben. f^rofelbten*

üatberei erinnert ben 3u^ cn mm einmal unwiUtürlieb' au ben bumpfen

ÜKobergcrucb ber #
an ben Vranbgcrucb ber Autobafe,

an eingeäfeberte Spnagogeu, an au#gephinbertc unb batnacb perbannte

©emeinben, an £>unberttaufenbe pon !Öolf#genoffen , bie, wenn fie ihrem

©lauben treubleibeu wollten, ein 2anb, ba# fte feit SflhrpiMbetten befaßen,

Stäbtc, bie fle blüpenb, einen Gebell, ben jle fruchtbar gemacht, SBein«

gärten, bie fie gepflanzt unb erlogen, pracbtPofle Käufer, bie fic miebtet

hatten — ihr feit pielen ©enerationen non Vater auf flinb »ererbte# Eigen*

thum »erlaffen unb mit bem SBauberßabe in ber $>anb, namenlofem Elenb

preibgegeben, ein neue# ©aterlanb fucten muhten. 28e eine mächtige, ein*

flufjrcicbe ©enoffenfehaft — unb wer fattn ber lutherifchen ©eifllicbfeit in

jturfanb Einflufj abfprechen? — bie 3nbenmiffion gum 3 fc * tine# groben

Jheile# ihrer Ihätigfeit macht, ba fiept ber 3U^/ mit feinem in geige

Pieler gefchichtlicber Erfahrungen fd;arf aubgebilbetem ^ationalinßinft, wenn

auch nid>t feinen ©lauben — biefer ifi au# allen Kämpfen unb Unfein*

bungen, au# Epochen ber Verfolgung unb be# Viärtprertbuni#, an# allen

geuerproben ber ©efehiebte noch immer ftegreieb unb tupmgefront perpor*

gegangen — aber breb feine fociale Stellung gefährbet. Unb ba# ifl e#,

wa# auch meine Aufmcrffamfeit mit einer unheimlichen Vangigfeit auf bie

föubrif „3ubenmiffion#[a<he" in bem oben erwähnten Vericpte gezogen bat.

2)er Vericpterfktter, £err ^aftor ©rüner au# £ünaburg, berichtet

pou fiep felbfi, ba§ er ftch über ba# Verhältnis ber 3wh™mifflon gur

3nbenemancipation auf ber Spnobe bapin au#gefpro<bett höhe : „e# fei

„pou Seiten ber Kirche ber 3 llhenemancipation, al# einer rein weltlichen

„Angelegenheit be# Staate#, nicht entgcgeugutieten, ebenfo wenig aber Pon

„ihr eine götberutig ul# ein ^inbeuuB für bie Vefcbtung 3frael# gu er*

.
„warten". So bie Anjicpt bc# $errn f|3aftor# ©rüner, bie auch, wie e#

fcheiut, pon ber ganzen Spnobe aboptirt worben iß unb bie PieQeicfct bie
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jüMfd'c 23epölfetung üurlaubö über bte oon ihr gefürsteten (Eonfequeujen

bei ÜJiifßouöbeßrebungeu beruhigen föuiite, JDiefe 2luftcht, m* b» £>., iß

aber nicht Me richtige: in ber SBirflichfeit ejifiirt zwifchen 3ubeubefebrung

unb äubencmaucipation ein euger Rapport, ber gerabezu alö eiue unigefcbrte

Proportion $u bezeichnen ifi. 2Bie eö wapr unb allgemein befannt iß,

baß bie 3ubeu ben ©rabmeffer bev echten feipUifatüm unb ber wahren

Humanität eiucö Lanbeö bilbcu, b. b* n>ie genau in bemfelbeu ©rabe alö

©ewijfeuöfrfiheit , Pienfchenrecht, 2lnerfcnnung beö $umauitätöprincipö

in einem (Staate überhaupt ^crrfch>ciit> geworben ßnb, auch ben 3uben tbre

Vtnfprüchc auf ©leicbbcrcchtiguug nicht oorenthalten werben, unb wie um«

gelehrt, gortfehtitt, Liberalität unb ©emiffenöfreibeit bloß nichtö)agcube

tßprafen geblieben ßnb, wo bie 3ub«u noch uuter bem 2)rucfe ber Nor*

urtheile eine gefonberte, untergeorbnete Üolföfchicht bilbcu
, fo iß eö auch

unleugbare Xbatfache, baß bie 3ubenbefebruug baö Barometer ber 3ubem

emancipation bilbet: je großer ber &rucf oon außen, je gefüllter bie Luft

pou ben Hebeln beö Neligionöpafleö unb ganattömuö , beßo höher

ßeigt bie 3 il bl ber 23cfcbrten — wenn and) ber ©laube im SlUgcmeineu

gerabe in folcbeu Epochen an 3»tenßoität gewinnt — unb je geringer ber

$>rutf pon außen, je freier uub reiner bie politifche 5ltu;ofpbäre Pon 23or*

urtbeilen ju ©uufteu prioilcgirtcr (Eonfefßonen uub Nationalitäten, beßo

niebriger bie 3a bl ber oom 3nbcntbuui 2lbfatlenben.

Nicht baß bie jübifcpe ©cichichte arm an Niartprerepifoben wäre, baö,

Sföärtprertbum ift pielmehr baö allerwelenttiche Ntoment, baö eigentlich

charaftcrißifche ber jübifchen ©efchichte; |o oft baö ÜJiittelalter beu 3uben

in einer &anb baö &reuz ober ben Äoran in ber anbern £>anb baö genfer«

beil oorhielt, waren eö faß immer ganze ©emetnben, bie feinen Slugenblicf

gezaubert babeu ihr 93cfenutniß mit ihrem SÖlute ju bcßegeln. Gö gieht laß

feinen bewohnten SBinfel ber (xrbe in ben brei alten SBeltbeilen, ber nicht

mit jübiiebem SJfärtprerblute getränft worben wäre, £ie Ghronißen bcö

erßen Äreujzugeö wißen oon etwa 12,000 3nben ju erzählen, bie in ben

Nbfinßäbten ben lob fclbß ber 6cheiutaufe oorgezogen haben. 3 a
* ber

größte Jbeil Mt jübifchen ©emeiuben in 2Bptmö , Niatnz unb ßöln , wie

ein 3abrbunbert fpäter bie ganze ©emeinbe pon S3rap in graufteich (au

ber ©eine uötblich Pon ©enö) uub g)orf in ßnglaub ßnb ben heilig#

thueuben ©lutmenfehen zuPotgefommen, unb bie begeißernben Gagen pon

außerorbentlichen £>elbentbaten auf bem ©ebiete beö ©laubeuö, pou ©elbß*

aufopferuug, pou ÜKärtprern, bie fiep um ihr? ©laubenötreue ber „©lut
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bcr Äalfäfen" prei#gaben — Sage» , bie ber jübifchen Nation an ihrer

SBiege erjagt würben -- [eben wir bift in l?ifbt>rtfd>cu ©eenen nerfßrpert.

Scanner fd>lacbten mit greuben ihre geliebten grauen, ihre bpffNung#pofle»

Söbne uub Xöcbtcr
,

Mütter mit rafenber ©taubeneinnigfeit ibre ©äug*

littge; biefe erfieigen Jbürme unb flürgen jfcb binab, 3cne werfen fid?, mit

©teilten betaben, in bic febäumenben 2Beßen, Viele flöchten in bie ©pnagoge,

um mit ibr in glommen aufgugeben, nnb immer flieg au# ben glitten ber

©tränte, au# ben qualmeitben ßtauchfäulen, im testen ßtöcheln biefer wabr*

bajt ^ettfgen ©elbftmürber gleich einer einzigen £>pmne ba# ifraetitifebe

Vefenntniß gum Fimmel empor: £>ürc 3fracl ber ©rnige unter ©ott ifl

einzig unb einig. Mein Diele nabmen and) bie ©epeintaufe an , in ber

fte bie gitr möglichen JHücffebr gum ©tauben ber Väter verblieben
,

gleich*

wie im 12. ^abibunbert ade Juben 9torbafrifa# unb ©paniene, unter

bem 3od?e ber 9ttmobaben feufgenb ,
bie ÜHa#fe bee 3#lam trugen. J'er

fanatifebe ©ultatt 91bbatmumen batte ben 3«ben unb Gfbrijlen in feinem

ßteicbe nur gwifeben 9lu#wattberung
,
3#Iam ober Job bie ffiabl gelaffen

unb bie angefebenfien 3uben jener 3eit, felbfl bie gantilie ßKaimum*#,

büßten fl* in biefe ßftabfe: ee mar ibnen biebei infofern leichter ibr

©ewiffen gu befeproiebtigen, al# bie mobamebanifd>en Vebflrben feitte#treg#

eine birecte Verleugnung bc# 3ubeutbum#, fonbern ein bloße# Sippen*

betenntnifj, baß Vfobameb ein ipropbet gewefen, al# Sebeit#bebingung auf*

jleflten.

2Bcnn fo bie ffteligion
,
ber ©eniu# ber jübifchen ©efchichte , in ent*

fcheibenben 91 ugettb liefen fiel# ibre fdutßcnbe Alraft bewährte unb, jo oft

ibr ©efabr brobte, einen neuen ©trom von Jobeömutb unb ©eifle#fraft

in aße 91Dcrn bc# jübifchen ßtationalförper# fatibte, fo buben boeb wenigflen#

bie fßerioben langfamen unb anbaltenben J'rucfe# an bem eifettfeflcn

©laubett 3^rac^ IR off angefe^t unb einen 3 e^ fb l,n^^^r0ff^ ln manchen

Volf#fcbicbteu angebabnt. 911# Vcleg führe ich nur bie fpanifche 3 n ßui*

fUion#pcriobe unb bie reiche ffrofelpteuernte ber &ircbe gu @ubc be#

porigen unb gu 9lufaug be# gegenwärtigen Salubmibert# in ben beutfdben

Säubern an. 9lucp in nuferem Vatcrlanbc bat ba# SBörtcben „KpoM*

eBpeem»“, ba# in nieten in bem britten
,
vierten nnb fünften Ueceunium

biefe# 3abrb»ubert# emanirten ©efejjeöbefiimtmtngen flgurirte uub ba#

#erg afler 3uben gu jener 3eit fdmiergbaft bewegte, viel Vropaganba

für bie Äirthe gemadit
:
3öngtinge, bie ffcb Pom ßftilitairbienjt freimachen,

gewiffe Verbrecher, bie fleh ber perbienten ©träfe entjieben moflten,
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leichtfertige , bie ihren ©lauben für 30 [Rubel t>etfcfcad)erten , Solbaten,

bie bie Sufi anwanbelte ein floancement j\u ermöglichen, teilte, benen baö

enge bcn 3uben $ur [Rieberlaffung angewiefene unb non ihnen überfüllte

©ebiet feinen fRahrungögweig barbot unb bie ber SBebruf ihrer ttcth'

leibenbeu gamilie nach anb.ern ©ouoernementS trieb, 3üngtinQe
,

bie ffd>

auÄ ber bumpfen dbeberluft gerettet, ihren ©eifi in ben Strom ber

SBiffeufcbaft getaucht batten unb nun ba$ ungefüllte Verlangen perfpürten

jid) einen würbigen 2Birfung$frei$ 511 [(taffen ober ihre ©eifleöfnicbte

»eiteren Äreifen jugänglicb ju matten, — fie alle eilten in bie Wrtne ber

Äircbe. Seit ber Regierung unfereä gegenwärtigen Äaifer* aber werben

bie ßirchcnbücber nur (ehr wenig 3ubentaufen $u regiftriren gehabt haben.

Sinb alfo 3ubenbefebrung unb ^ubenemaucipation [o fefl in einanber

oerfcbluugeu , [0 werben Sie
, h» ben S(brecfen begreifen , ber

jeben 3 uben oon ber SRiffion au$ anweht. 3n Räubern , wie ©nglailb,

wo bie ^oleran* in betn auSgebilbeten Humanitäten unb [Recbtegefübl aller

93 olfefchid)teu [0 tiefe 2öur$eln gefcblageu bat, ba fami bie SDWfton jährli*

über 50,000 [Rubel für bie ^^bmmifflon opfern , Sibclejemplare unb

Sractätchen Pertheilen unb für blanfe unb baarc 2Riiiue aud) manche#

3nbioibuum anwerben — biefe Scfebtung#gefcbäfte frreifen bort an bem

mächtig erwactfenen Stamm ber $olerau$ ebenfo ungefährlich oorbei,

wie bie oom Saume be# 3 wbentbum# abfaüenben einzelnen Släfter biefcm

feinen [Racbtheil bringen, ©an$ anber# gehalten fld) aber bie Verbältniffe

hier $u Sanbe, wo ba# Sicht nicht Pon unten hinaufftxahlt/ fonbern oon

ben bötbflen [Regteruuq#freifen herab erft bie bictr augehäuftcu [Rebelfcbichten

ber Sorurtheile ju burchbredjeu unb \\\ ^erflreneu fud)t. 5£ie 3bre« ber

3ubenbefehruug hier im Volfe oeTbreiten, beifjt bie Seoölferung gegen bie

3nben fanatifiren. Hier 3
U Sanbe, wo bie Joletan* faum einige Vcif#*

fcbicbten oberfladilicfc berührt, fann ber leifefte Hand) ber SefebTiiug#gelüflc

einen 5Beflenfd'(ag betoorrufen
,
ber allen Schlamm ber Vorurtbeile, be#

[Religionäbaffe# unb beT Verfolgung wieber beraufbefctwören würbe. ITa#,

m. b. £., fütb bie Üonfequeinen ,
in bie bei ben pelitifcbeu unb focialen

Verhälfniffen . wie fle bei uu# 1iod> befleißen, eine mit itifer betriebene

3ubenmifflon leicht auölaufen fann. 3ft bem aber fo unb muffen Sie

biefe meine Sefürcbtungeu begrünbet finben, fo erlaube id> mir 3 buen

immer unb immer wieber bie ©efcpicbte alter im ©repen betriebenen Se*

fehruugöoerfuche in# ©ebäcbtnifj $u rufen unb Sie $u fragen: fdneefen

Sie nicht oor ihren unoermeiblicheu grauenhaften Böigen jurücf, bie auf
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fo pielen ©lättern bei ©efchichte mit bem SBIute oen fllilliouen gefchiieben

ßepen? #abeu Sie, meun Sie fleh zu Attfßongzmecfen oerfammeln, nie

bag Stßb»eu, bie Seufzer jener flfärtprer aller tRcligioneu pernommen?

£>aben Sie ba nie bebaut, baß bie Religion im Drganigmug uuferer focialen

3ußänbe bie zarteßc, am reizbatßeu conßruirte Partie, gleichjam bag

Ifterueuleben iß unb baß baber jeber Eingriff non außen eine drtranfuag

berbeifübren fann, welche ßcp bann mit einer fieberhaften zcrfeßenbeu Äraft

bcm gaumen Körper niittbcilt? Sollte mirflicb bag (o wenig glaubenbe

Subentpum allein ben ganzen fficrtb beg ©laubeng ju roürbigen mißen,

iwbem ed ben (glauben Unterer unangefochten laßt unb nur Jbaten ber

©ereeptigfeit, Humanität unb Sittlicpfeit »erlangt? SoQte im^ubentbum

allein biefe böbere Sluffaffung beg ©laubeng fo tief 2Bm^el gefaßt haben,

»eil eg wie fliemanb auf (Jrben um ibn gelitten bat? Ober hört be/m

mit bem 3 n tereffc für eine ätirebe bag 3ntercfje für bie fl?enj<hb«it au\?

53leibt benn in einem fterjen , bag ber ßifet für bie tfirepe erfüllt, gar

fein Kaum für bag flfitleib mit ber flieufchbeit überhaupt übrig? unb

haben Sie fo »eit nach einem $eifpie( zu fueben, wo auch 3 b re ftirepe

irgenbwie bie folgen beg 93efehrunggeifetg fchmer empfunben bat ober

cmpßubet? bringt nicht ber SBeptuf ber 3h*er Äitche Gsntfrembeten in

3br #er$ unb bcfchwßrt er Sic nicht bei bcm, mag 3 h neu heilig iß/ bei

Sbtem ©tauben, bag nicht 9lnberen ju tbun, mag Sie nicht moflen, baß

mau 3hnen thue? Unb ßnb bei fo natürlichen (£oufeqnen$en uoch große

Jebuctionen tazu eriorberlicp
,

uni ben gingerzeig ©otteg mabrjunehmen,

ber bie gäben bei ©cfcpicfc aller Nationen unb Gonfefßoneu in feiner

#anb hält, baraite bag Äunßgemebe ber Söcltgefchichte bilbenb, an bem

mir fo Piel m lernen unb $u beherzigen haben?

Huch bie 9lnfprache beg ‘-ßapßcg au bem biegjährigen flettunggtag«

St. freiligfeit im St. Wgnegfloßer an ben jungen flfortara iß wohl bfl|tu

geeignet jebem ©eißlichen, befonberg aber jebem ©efehrunggfüchtigeu einen

gingerzeig zu geben. 5Ug nämlich bie 3üglingc jencg Seminarg, in bem

fliortara zum geißlichen Stanbe berangebilbet mirb, ben $apß zn bieffm Jag«

gratulirten, rebete Se. fteiligfeit ben jungen fikofelpten folgenbermaßen

an: „SWein tbeurer Sohn ! bu biß mir febr mertb, beim ich habe bich um

einen bobeu fßreig für 3 efub Gbrißug ermorben, bein £ß|'(gelb mar gar

groß, beinetmegen etbob fiep ein gemaltiger Sturm gegen mich unb ben

apoßolifchen Stubl. (Regierungen unb Jtölfer, ffotentaten unb 3»urnalißen

— benn auch biefe zählen unter bie flüchtigen unferer 3*ß — eiflärten
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mit fein Ärieg. Äönige fieöten ftch au feie ©piße fee# #eere#banne# uufe

liegen mich feurcb ihre ‘Utinifter mit feiplomatifchen Zuteil befiürnten. Slüe#

fea# feeinetwegcu mein ©obn. 3<b min feie Äönige mit ©tiüfcbweigen über*

geben unfe bloß jener Hetleumfeungen unfe tfränfungen gebeuten, feie ©in-

jelue uufe private bloß feeßbalb gegen mid) verübt, »eil ©ott feer $etr

feid), mein ©ob», mit feer ©nabe fee# ©tauben# erleuchtet uufe feiefe au#

feem Jobe#|chatten b«rvorge$ogen, in welchem fleh feie peinigen noch fortan

feefiitfeen. ©an* befonfeet# befeiente man fleh feet Auflage *um Horwanbe

feer Beinfefeligfeit , feaß gegen feeine Ottern eine große Ungerecfetigfeit ver-

übt morfeen fei, infeem mau Dich im Gbrifientbum neugeboren werben uufe

feicb an feeu Sehren tbeilnebmeu ließ, feie feu au# ©otte# ©nafee empfangen.

2Hicfc aber bemitleibet JRiemanfe, feen Hater feer ©laubigen, feem fea#

Schema Jaufenfee unfe Jaufenfee feiner ftinfeer raubt

— — — — — — — — — Hölter unfe ^Regierungen

fefeweigen in feem Slugenblicfe, wo ich laut meine Klagen erhebe über fea#

Unglücf feiefe# Jbeil# feer beerbe ©briflw wo bei helllichtem Jage feie

2>iebe verwüfienfe walten; IRiemaiib rüfert fleh, um feem beferüngten Hater

unfe feinen tfinfeern *u #ulfe *u fommenl"*)

3<h bitte ©ie fefer, m. h« feer SÄeinung feinen {Raum in 3b*en

#er*en *u gewähren, al# Vernehme ich ober ein anfercr 3ufee feiefeu Stoib*

feferei fee# Hap^e# mit irgenfe einem ©efühle feer ©enugthuung ober gar

feer IRatfee. ©« wäre feie# ebenjo irreligiö#, al# e# eine Herfiocftbeit if)

fall uufe unbelebt an folcpen ©reigniffe» vorüberjugeben. §lbei 3efecr,

feer gewohnt ift, feie 2Bege *u beobachten, feie ©ott für große 3feeen in feer

©efehiefete bahnt, feie ©timme *u belaufcfeen, mit feer er feurch gewaltige

gefchichtliche ©reigniffe Scheinbar leife"**) *u uti# refeet, muß in feeu $war

ohne ©rfenutntß fee# natürlichen, hohem, inner» 3ufammenbange# feer

©reigniffe anögefprochenen SBorlen fee# $apfte# fiaren m,^ Unjwei-

feeutigen SBorte ©otte# vernehmen, feoß nämlich, fo lange ©lauben#freiheit

im au#gefeehnteflen ©imte nicht *um ©emeingut feer 2Renfchheit geworfeeit,

fo lauge nicht aQe Holffifchichteu von feem fjkopbeteuworte feurchferungen

ftnfe, feaß ©ott von allen SRenfchen nur ©eiechtigteit, Siebe unfe wahrhaft

flttlicpen Sehen#wanfeel verlangt**’), folange e# noch nicht *um innern

*) »ergl. übet biefe Slnfptacbe ben furjen, aber trefflichen Seitartifel ber 91 r. 21 bet

Rlüg. 3*9- b- 3ubentfeum#.

*•) 1. Äönige 19, 11 u. 12.

—) SRicfea 6, 8,
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©cfeitntnifi Per SeprcnPen unP SerneuPeit, Per SRacptpabenPen unP na$

2J?acpt ©trebenben geworben ifl , Pafi alle ©otte«»erepruugen, in weiter

gorm fie auch etfeheiuen mögen, wenn jie nur uiept Pie SPrincipien Per

©ereeptigfeit, Siebe unb ©ittlicpfeit oerpöbuen, ttiept blo§ gleichberechtigte,

fonbern oieüeictt auch gleich uoflfommeue douimentare bei* göttlichen SßiUen«

jiiib, — Pa§ bi« Papin jeber ©efeprung«oerfucp ein Attentat aufbie heiligten

©fiter Pe« SRenftpen, auf Diccpt unb greibeit, bleibt.*) —
©o t>iel über SWiffipu unb ^nbenmiffion im Allgemeinen. SBenben

mir unb nun fpecicll ju bev 3uPfHmiff!oH, mte jie hier $u Sanbe in ber

©raji« au«geübt mirP. ©on Dielen ©eiten mürbe e« halb mit ©taunen,

balb mit Argmopu aufgenommen, alb ich int oorigjaprigen ©eptemberhefte

ber ©altifcpeu 3Roiiat«fcprift behauptete, ba§ ber 3ube im getauften

ÜMiffionar beit abtrünnigen Stoppel betrfiger
, ben heuchlerifchen fläufling

oeraepteu ntfiffe, meil c« im 3uPeutpum Ajiom fei, Paff noch nie ein 3ube

au« Uebeijeugnng feinem ©lauben untreu gemovben ifi. d« mürbe fepeinbar

mit !Jtecpt gefragt: peifjt Pa« nid)t ein partberjigee Urtpeil fiber feilten

SWtpften fallen? ober: mer barf fich jum dichter über Pa« #er$, fiber bte

innere Ueber^eitgung eine« SRenfcpen aufmerfeu ? Abgefepen aber Patoon,

ba§ ich pier nicht meine Meinung über ben dparaftet ber ntifflonirenPen

Jprofelpteu auefpradt, fonbern blofj oon ber tpatfacpltch unter ben $nben

ejiftireuPen Meinung berichtete — benn meint flc einmal al« Ajiom an*

nehmen, ba& e« nicht bie Ueberjeugung ifi, bie ben $uPen feinen ©laubett

ju oerlaffen bemegt, bie ©cmeggrfinPc bemttad) äufjerlidK* Sftatur fittb, fo

utu§ Per ©tofelpt in iprett Augen al« ©einiger unb Äauflittg unb folge*

Ticptig au cp al« am menigflen befähigt ericheinen, Seute oon einer SBaprpeit

•) 6epr treffenb ifi bie mibrafcp*talmubiftbe Segenbe in biefer ©ejiepung, bie erjäplt,

bafj jur 3eit alö ade jübifcpeti ©eleprten fiep foüiel mit ber gefifieflung ber äufiem S3e-

fiimmung beö ©efefeeö befaßten unb baö ©efefc über »rein' unb »unrein' ade ©eifiet be-

fcpäftigte, ein Salmubteprer einem fepr unroiffenben 3uben begegnete, ber in peiliger ©egeifie*

tung feine ©otteöDereprung baburep äußerte, bafi er über einen ©raben püpfenb fietö baö

SDett „unrein' mieberpolte. 3)er Xalniubleprer ,
bem biefeö ©ort für ben Auöbtucf einer

©otteöDereprung ungejiemenb fepien, wollte ipm infinuiren baö ©ort »rein' ju gebrauchen;

ber arme, fcproacpföpftge SJtann aber gerietp batüber in Skrwirrung unb oergaf? über bem

9toien auep baö Alte. Unb bem 8epret wirb im £raum ber göttliche 83ornmrf funb.

„3cp patte in biefem SRanne einen maprpaft grommen, burep beine (Sorrectionölufi ifi er

mir Derloten gegangen.' ©elcpe einfache aber tiefeinbringenbe £epre, baö ©laubenöbefennh

nifi, bie ©otteöDereprung Anbeter niept naep bem eigenen tötaffiabe formen unb mobein ju

follen l
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ZU überzeugen, oon ber fie #n felbfi nte^r für überzeugt Ratten
,

ja mi

ber er na# ibr«r Meinung frct»elbafteö (Spiet treibt — abgefeben alfo

au# bauen, muß bo# bie Erfahrung (eben unparteiifd}en ©eoba#ter biefe

bei ben 3uben fo aflgetnein gettenbe ?lnfi#t al« riebtig aufbrängen. —
©etra#ten mit einmal bie ganze ©#aar ber fßrofetpten in unferem ©ater*

laube. (Sincn febr geringen 33ru#tt>ei( giebt e« unter ihnen ,
bie ihren

lei#tfinnigeu ©#ritt mit einer beu#leri|#en üfta«fe bebeefen wollen, aüe

Uebrtgen tragen ihren Unglauben, befonber« ihren frühem ©tauben«*

genoffen gegenüber, ganz Z
l,t ®#«u. ©inb e« bie ©tubirteu, bie

f#on wähwib ihre« ©tubium« in bie 9lrme ber Äir#e geriethen , um ein

©tipenbium oon ber flrone, einen rei#en, fie oetforgenbeu Xaufoater

u. f. to* gu erhalten, ober bie erfi na# abfoloittem ganten übertraten,

um ni#t ihre ganze ©ergaugenheit negiren , ben ©#aß #*<$ erworbenen

SBiffen« ni#t roieber in beni „©epat auf bem dürfen" unb in ber

#anbet«labe einparfen zu rnüffen; ober ifi e« bie §ahlrei#ere TOaffe bet

Äaufleute, #5nbler, #anbmerfet, tRefrutenpfli#ten, ©träflinge u. f. to.,

ba« ganje capitulireiibe, hinübergelaufene #eer ber Beiglinge, benen e« am

jübif#en fcelbenmnthe fehlte, bie ©elagerungänotb bi« zu unferen frieb*

li#eren 3*tt*n au«zuhalten: immer werben bie 3uben bei jebem ©cfptä#

mit fo(#en Beuten z®et fiereotppe 9tebeu«arten oernehmeu, bie nur na#

bem dbutafter ber Slbgefaüeuen oon einanber oariiren. (äntweber nämli#

heißt e«: mir finb jeßt ebenfo wenig ßbrifien, al« wir früher 3uben waren;

bie Religion ifi bloß ba« ©ewanb, ba« wir na# SBetter unb ©ebürfniß

anberu fAnnen, wir bleiben immer biefelben; ober e« beißt: f#wer war

ber tfampf, ben wir mit unferem eigenem Kerzen bnr#zuma#en butten,

bi« in bie tieffie ©eele fühlten wir ben ©#merz, no# empflnben wir ibn

jeßt in feinem ganzen Umfange, ben ©#merz ber Trennung oon unferer

Nation, oon unferer Bumilie; no# jeßt werft bie Erinnerung baran, wie

wir unfere 9iä#fien, unfere ©lauben«genoffen, au« unferem Kerzen retgen

mußten einen gewaltigen SBehruf in unferem Innern; allein bie fftctb, bie

2tu«fl#t«lofigfeit zwangen un« biefen ©#ritt zu ma#en. £ie dljatafter*

oolljien unter ihnen fügen no# eutweber mit SBorteu ober mit Iboten

hinzu :
jeßt wirb un« no# rei#er bie ©elegenheit geboten, unfere Siebe

gu ben Unfrigen an ben lag zu legen. üWirgenb ifi aber hier ein Bunfe

bcö ©tauben« z» erblirfen
,

nie oerratben fte bur# eine Wcußerung ober

$anb(itng, baß bie neuen SRetigion«formen, benen fte nur äußerli# bulbigen,

au# iigenb wel#en uuigcfialtenben Einfluß auf ihre innere ©laubeu«welt,
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auf ihr ©emütböleben an«übten. ©lauben unb Uebeqeugung fd^mficfen

blo§ bie gähne berjenigeu tprofelPten, bie al$ Sßlblinge ber SRiiPon P<h

anwerben liegen, mtb biefe Sluffcbrtft mn§ um fo perbächtiger fein, je höbet

bte fBcfolbung iP unb je glanjenbere SiHäficbten beit dRifpoitüren bei ibren

(Stegen porgefpiegelt »erben. Unb $u naio wäre e$ in ber $bat, an bie

3<iben , betten man boeb ben Speculation«geiP tn ber ftanbelüwelt nicht

abfpriebt, bte Slnforberung $u fteflen, ba§ jie biefe Scheine, bie pe bei

feinen anbem *ßrofelpten als bei ben ejtra bafür bezahlten dJfifppnütw

eurflren (eben, für haare 2Kün$e webmeti foden

!

3ebe ©egeiPerung für eine 3bec, trenn fte mit gebübrenbet SBürbe

$um SluSbrucf fommt, mu§ imponiren unb c$ wirb fein 3ube einem epau*

gelifeben ©cipiicbeu feine böcbfte Sichtung »erfaßen, wenn er mit bem (Siegel

ber wahren Ueber^eugung feinett ©lauben öffentlich nnb überaO perjßubef.

©in fotd>er ©ifer mu§ bem gläubigen , wie bem weniger gläubigen aber

gebitbeten 3u&en wenn au<b nicht bie Ueberjeuguttg Pon, fo hoch tiefe

Achtung por ber Sehre unb Por bem Präger berfetben einpö§en. Sod

aber auch ber fjJrofelpt Slbler bie geeignete $erfon fein bem 3ubtn Achtung

por bem ©btiPentbum einjupöpen? 3<b batte eg nicht für angemeffen, bie

mit in biefer (Beziehung Pott ber jübifeben ©cpölferung 33au$fe’$ juge*

fommenen Urtpeiie hier jn per öffentlichen, aber unbemerft famt ich eS nicht

taffen, baff biefer fßrofelptiötmtS in tBaubfe por Slflem ba^u führt, bie

fitenge 3u <bt unb bte miifterbafte Sittlicbfeit im jübifeben gamilienleben,

welche bei ben bortigen 3nben noch mit patriarchalischem SlnPricb fortbe#

Peben, g« untergraben, inbem Änabett unb ÜJtäbcfcen, bie fidb entweber bent

bort §um Jbeil npd) brüefenben 3°(be ber fogenannten Ortboboxie ober

ber Prettgen flnebt ber ©Item entheben wodcit , in Slblerö £aufe 3wP«ö> f

pnben, wie febott balbofpciefle Klagen befunben. 3$ glaube, w. b. eine

höhere fppicht öl« bie tBefebrung felbft foDtc eg 3^,,en {ein, bie Meinungen

bet fübifchen ©epölferung pon S3au$fe übet ben Üftantt unb fein £bun *u

belaufcbcn , um barnach $u ermeffen , ob nicht tu biefem gade ber löerluP

ber Äirdjc an Sichtung ben etwa ihr beoorftebenben ©ewinn an einigen

faupichett Seelen in bebeutenbem 37?a§e übetPetgen mu§.

34) fQü c #,fänflichen Seelen" unb biejenigen unter 3&nen
, m. b.

bie Pch mir ber dftifpen befaßen, bürfen biefen SluSbrucf nicht 511 hart

pnben; bentt bie ©rfahrung wirb 6 ie belehrt haben, bafj ad’ bie jfibifcfcen

Ättaben uub Räbchen , mit benen Sie in Berührung famen , nicht burch

ben 2)urP nach bet cbtipiicben Sehre, fonbern Pom junger nach leiblich«
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IRabrung 3U 3bnen getrieben wnrben unb ba& es mit jenem SDurfi ein

(Snbe ttapm , fobalb nur ber bringenbften 2cibe«notbburft geholfen trat,

tiefem fatantfden ßomöbienfpiel ber jübifden Knaben wirb freilich burd

bie Saufe unb ba« jebe Otücffepr unmöglid madeube ©taatflgefcp ein 3**1

gefegt, allein folange jener Aet noch nicht boOjogen ifl, ba hat eben ber

©atan freie #anb unb verreibt oft ba« fdon fertige ©ewebe. 2Bic fünft*

lid unb feft $. 9E*. fchien ba« 33anb geflochten, ba« oor einigen üftonateu

einen jübifepen Knaben nu« Sittauen an bie Kirche fnüpftc : fünf SJtonate

pat ein pieftger ©eiftlidc geiftige unb letblicbe Nahrung ihm gefpenbet

unb ihn mit SLkpltpaten überhäuft. SBie bornirt ber Äitabe and trar,

wie plnntp auch nur er Ueber^eugung hendeln oerftaub — man faub

Surgfcpaft in ben ffiopltbaten unb 2obn in bet Hoffnung auf bie Saufe,

©epou begann ba« Keine SBunbetmäbrden, ba« bei jeber 3ubentaufe, nur

immer in uerfepiebener ^orm, $u ftnben ift, ftd $u oerwirfliden
;
bie«ntal

foßte e« ber impofantc (Sinbrucf beim Eintritte in ba« 31,ncre «in** flirdc

gemefen fein , au« bem eine höhere , nie geahnte 2Hadt bem fitiaben ent*

gegentrat. Allein aß biefer 3anber oerfdwanb, beim erften Keinen ©e*

fpraepe, ba« icp unb feine ©tiefmutter mit ihm pflogen. £aö ganje

SBunbermäprcpen uerwanbelte fiep in ba« triviale ©eftänbnift, ba§ bie

ftotp , biefer £ebel aller großen ßtftnbnngen , ihn in bie ÄYicpe wohl*

tpitiger ©eiftliden getrieben habe, bie fdon halb an«gefprodene unb fo

gerne gehegte Ueberjcugtutg aber in bie gurept , ba& ihm bie gefdettften

Äleiber wieber abgeuomnien würben.*)

ÜWit fefteren, wenn auep uidt geiftigen tauben halt gegenwärtig ein

Sbeltnann auf bem ßanbe einen jübifden Änaben an bie ft'itcpe gebunben.

$>iefet #err madt »on ber ihm 311 ©ebotc ftebenben <D?adt ©ebrauep unb

hält ben tfnaben, bem bie Statur jeglide Begabung oerfagt 311 haben fdeint,

an beffen ©eftttuug unb ©elcprigfeit ber 2Bopltbäter felbft jireifelt, mit

bewunberung«würbiger 3äpigfeit feft, um ihn aflmäplitp in bie Arme ber

ßirepe 3« sieben. 3a , wie man einem liebgewonnenen ©egenftanbe oft

aüe« Anbere 311m Opkr bringt, fo bat biefer #err, um ftd non feinet

ßieblingöibee niept 311 trennen, big jefct ba« bereit« bor hier Monaten

abgegebene 93 erfpred«n „biefe Angelegenheit mit mir 3U atrangiren" niept

eingclöft.

*) bitte ben betreffenben £>cttn Sßafior fc^c, eS nicht als eine IJnbiScretion auf.

junepmen, roenn icf> eS als meine Pflicht betrachte, biefen fpecietlen gaQ als ©eifuiel aQer

übtigen ben Herren, bie ftep mit bet SRiffion befaffen, aujufüpten.
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SDiefe fcpwacp ffiijirten 93itber, bic allen 3uben biefcr ^Prooin^ mit uocp

greQeru färben oorfcpweben, fcpeinen bocp ireni^ ba^u geeignet ba« ©otte«*

reich auf (Arbeit aufzubauen. ffienn ein (Staat ber nnbeilooüen 3& <e

pulbigt OTiffion $u treiben, trenn er, flatt alle feine Angehörigen al« bie

oerfepiebenen grüßte eine« ©arten«, ade ©enoffen oerfepiebener Religionen

al« bie oerfepiebenen ©lumen $u einem Strauße zu betrauten, Alle«

gewaltfam umpfropfen unb umfarben will, fo wirb er $war auch in feinem

eigenen ©ebiete Schaben baoon höben, aber bie donfequen* liegt wenigfteu«

barin ,
baß er burep bie ihm $u ©ebote ftehenben Wittel — Strafe unb

Sohn — non feinen Bürgern franblungen erzwingen fann. ÜRag aber

ber Staat in gewiffen gäfleu mit ber Uebereinftimmung im $hun ohne

Uebereinftimmung in ber ©eflnnung fleh begnügen — ganz anbere gotbe*

rungen flnb ben Prägern einer geijtlicpen ©taept gefteßt. £ie {Religion

flrebt $war niept allein bie ©cfinnungen, fonbern anep bie ^unblutigen ber

©fenfepen jti oerebeln, — bie ©eßnttungen aber flnb gleicpfam ber innere

Saft, ber in ber #anblung Jur gruept reift, biefer Saft ift in bem engen

heiligen Raum be« ©eiße« eitigefcploffen unb jebe weltliche ßiumifcPung,

jebe förperliche Berührung iß freoelbaft, biefer ©oben iß ein heilig« unb

bie gewöhnlichen Schritte be« ßebeu« muffen oon ipm fern bleiben.

(2. 23. ©J. 35.) $ebe weltliche 23eilocfung, jebe« profane 3ntereffe, ba«

biefe« ©erpaltniß berührt, iß eine (Sntweipung be« #eiligtbum«, jebe

Strafe, jebe weltliche ©elopuung iß ein Sacrileg an ber Religion. £>te

eepte Religion jueft fein Ra cp ef cpwert, fpenbet feine zeitlichen ©üter, maßt

fiep auch fein irbifepe« ©ut ober Recpt an. Ade religiöfen £anblungen

muffen au« freiem ©eiße foinmen. Sippenbefenutniß opne wapre Ueber*

Zeugung iß ein bürrer Strohhalm, ber oon bem #aucpe ©otte« au« bem

©ebiete be« ©eiße« fortgetragen wirb.*) Unb ba« ifl e« ja, wa« ade ©io*

ppeten, wa« ber Stifter 3P rf r Religion gelehrt haben.

(Sin talmubifcper Spruch lautet: ein ©ergeben ziept ba« anbre nach

ßd). 3f* ba« ©ii!ßon«ßrebcn pier unb in ber Sßeife, wie e« ßcp be*

tpätigt, naep unferer 2luffaffung ein ©ergehen gegen ben ©eifl ber Religion,

fo iß ber Au«fprucp ber pon ber Spnobe zur ©eratpung über bie ©er*

wenbung be« ©rcfelpten Abler uiebergeießten (Sontmifßou — ein Au«*

fprud), bem nach bem oorliegenben ©eriepte oon ber ganjen Spnobaloer*

fammlung niept entgegengetreten würbe — ein ©ergehen gegen bie SBaprpcit.

•) ©ergl. aftenbetefobn ^erufalem. SJtenbelöfopn’ö SBecfe, ©b. III, 6. 265 ff. 395.
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Vit ©orte be« 53cTid?tef lauten : „$He (Eomniiffton [ding nun Por, 2lMer

für^ ©rfte nicht tu <Diitau, wo bie jübifcbe ^epölferuug [cbon mehr in

rattona liflif ehe Sluffläreret geratben unb beit jübifcben ©lau*
ben perlaffen, fonbertt pcrfucb«weife in einer flcincn ©tabt Äurlanb«,

namentlich 23au«fe $u placiren, wo Da« ortboboje 3ubentbum noch feinen

©ifc babe unb ficb au« 8ittautn fortwähtenb refrntire." (Sin harter 2lu$*

fpruct , m. b. #.
.

gegen eine ©cmeinbe Pon 5000 Seelen, gegen eine

jübifcbe ©emeinbe
,

bie nod) intm- r in ficb felbfl , in ihren ©tauben $roft

für mande Äranfung, für manche erlittene 3urücffe|jung in ber ©efcllfcbaft

finbet unb Hoffnung auf bie noch weit entfernte pon ben Propheten per*

fünbete 3 1, ^un ^t * *n ^ er bie ©ereebtigfeit allein auf bem 2brcne fifcen unb

ber 9?ame be« (£iu;igewigeu in einet reinen, aOen perjtän blieben ©pracbe

ohne aüe ÜRpfterien anerfannt werben wirb (ßepbanja 3, 9). %a, hart

ift biefer 2lu«lprud), aber ohne (Erbitterung will ich ihn aualpfireu.

&ie QJtiffion fantt alfo in üftitau ihre SBirfung nicht entfalten , weil

bie jübifche 2?epölferung hier leben mehr in rationalifiifc&f % u f

#

flärerei geratben ift unb ben jübifeben ©laitben perlaffen bat!

©ö wirb bamit einerfeit« ber üJ?ifflon«befhebung ein testimonium pau-

pertatis au«gcftcHt gegenüber ber rationalijtifdeu 2luiflärerei
, bie beim

wohl aud) unter ber cbviftlidcn 2?epölfciurg ÜJfitau«, unb ;war $u nod)

gröberem 9?acbtbfife be« ©tauben« alb unter ben 3ttben'; umgeben mag;

anbrerfeitö aber wirb ihr hier eine 2Racbt jugetraut, al« fei e« ihr um

fo leid)ter, e« mit bem orthobojen 3ubentbnm aufamiehmeu. 2)ie ©efebiebte

aber lehrt gerabe ba« ©egentheil: währenb ber U?atiouali«mu«, ber $u

(Inbe be« potigen unb in ben erfteu iecennieu De« gegenwärtigen 3abr*

buubert« triunipbirte
,

gegenwärtig immer uiebr au« Der ftirdie oerbrängt

wirb unb bie 3**t Poraudjicbtlid) nicht mehr fern ift, wo er gleich fo Pielen

anbern tbeologifden ober pbilofopbifcben ©pftemeti nur noch in ben be*

treffenden ©cfd'id'l«büdcrn fliehen fein wirb, fleht bie grobe Waffe be«

ortbobojen 3ubcnthum«, bic wenigen in golge pou 3roang ofc*r SBerlocfung

2lbgcfaUenen abgeredmet , noch immer ber Älircbe gegenüber al« eine pon

allen ©eiten angegriffene aber unüberwinbliche geflung* gürdjtete ich

nid)t in fine ;u weit fübicnde unb febenfafl« ben engen Nahmen Diefc«

©(treiben« übe fehreitenbe fßolciuif $u gerathen
, fo würbe ich gern bie

«Wacht muttern , welche ©ie mit (Erfolg gegen Da« orthobo'ce 3 ubcmhum

in« gelb fuhren *u fönuen glauben, wobei ich wohl Poraubfefcen bnrfte,

ba§ ©ic felbft webet bie pon Den ©tifftonären pertheiltcn unb pou temem

©altifche SDlonatöfchtift, 8. 3al)tg., ©t>. XVI, #eft 3- 10
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3uben getefenen Jractätlein , noch bie au« bem 3ufammenbange geriffenen

unb anatomifcb praparirten törbelflcOcn at« brauchbare SBaffen gelten taffen;

bocb ich eite lieber einen anbern möglichen ©inn jene« 2tu«fprucb« 3h«f

Gommifffon in bie ^Betrachtung y\ jtebeiu

©ie haben fleh, m. b. *ur Aufgabe gefMt, bie itrenben ©d>afe

fturlanb« ber groffeit cbviffticbcn beerbe ju$ufübreu. üRit drffaunen aber

oernebmen wir au« bem QRunbe pon Jbeolpg*n 3h rcr ffiicbtung, baff bie

Litauer 3uben, weil ffe ber rationaliffifcben Slufftärerei butbigen, weniger

pom rechten SBege abgeint feien unb eö mit 3h*ten für« (Srffe noch 3eit

habe, wäbrenb an ben echt ortbobojen 3uben, an bem eigentlichen

alten ©nnbeöpplfe , bie Arbeit rafch beginnen müffe. 3# bitte ©ie,

m. b. um Slufflärung! ©inb 3hnen bie rationatiffifcb Stufge*

flotten, bie ben jübifcben ©tauben perlaffen unb ben cbrifflicben nicht

angenommen haben, beffere, nüfflicbere, gottgefälligere ffRenfcben at« bie

ffrenggläubigen 3»ben? Ober ffebt ber jübifebe Oiationaliff bem @briff*i»'

tbum näber at« bet jübifebe Orthoboje? 3$ f^inn mir $war feine

ftare ©orffeflung Pon bem machen, welche« ©ilb ffe ffcb Pon jübifcben

fRationaliffen entworfen haben, aber jebenfaü« baubett eö ffcb bocb b**r

um fotebe, bie ben jübifcben ©tauben überhaupt ober wenigffen«

febon mehr perlaffen haben: warum wollen ©ie nun nicht juerff

biefe Umberirrenben, im $)unfel Jappenben, jeben feffeu ©oben unter ihren

güffen pertoTen #abenbeit mit oätertidjer ©orgfalt in ben ©cbooff ber

(Religion aufnebmen? 2öarum wollen ©ie nicht bie ßeuebte be« ©tauben«

benen entgegentragen, bie am betten Jage ben ©liubeu gleichen ? SBanim

nicht ben fiebern, feffen ©tab ber ftirepe benen reichen , bie ba ffrauebetn

unb fallen? Unb warum wollen ©ie gerabe ben ortbobojen 3u^ cn ihren

©tauben nehmen, gerabe biefe in ber Erfüllung ihrer (Religiouöpffichten

waufenb machen? ©inb etwa ffe ber ©efeüfcbaft, bem ©taate fcbäblicber

at« bie anbern ? 5£>ie ortbobojen 3uhen in ©auöfe unb überall , wo ffe

ffnb, haben feine anbern ©ücbcr at« bie be« Jatmub«, ber fWetigionöcobice«

nnb ber Wnbacpt gefeben unb getefeu
; ffe glauben unb befeunen ben

einigemjigen ©ott, ba« böd?ffe 2Befen, ben PoOfommenffen ©eiff, pon bem jebe

Slbbilbung, jebe ©orffetlung eine ©üube, eine (Sntwcibung iff *); ffe glauben,

*) 3n ber und oorliegenben ^anbfebrift iff, t>on biefer €telle an, bie ganje nach-

folgenbe ©arffellung ber ortpobor-jübifeben ©laubenölebre mit jai)lreid)en Skrtueifungen auf

bie ©ücber SWofid, bie ^koppeten, Jalmube, SDtibrafchim u.
f.

tu. öerfeljen; in unferem

SIbbrutf glaubten wir, nach eingel)olter (Srlaubnifi beß äierfafferß, aQe biefe (Sitate um fo
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bo§ ©ott nach feinem SBiQen baö 9111 ittö £afeht gerufen, ba§ er ber

$>ett 3<haotb ifi, her alle Äräfte be$ 91113 in feinen #änben'bält, au«

ihnen bie SBclten fptnnt 1111b rocht, unb muffen e3 baber al3 eine beilige

Pflicht betrachten, biefer Offenbarung ©otte3 in ber Schöpfungnachgu* *

fpiiieu
,

bcn roitnberharen 9?au be3 2Ucltall3 $u flubiren
,

ben geheimen

äuiatnmenbang in ber großen ilctte ber Uncnblichfeit $u belaufchen, um
baburcb $ur roabren Siebe ©otte* unb gut Sbtfurd)t oor ibm gu gelangen*);

fie glauben, baß biefelbe göttliche tfraft , bie aflen ©efchöpfen ibre äußere

®eftoft unb ibr SBefen perlicbcu bat , nod) jejjt alle ©ebilbe ber Statur,

bie flnfammlung unb 9luflöfung ber Dünfle ,
bie jünbenben Iflliße

, ben

reflenben ÜTonner, roie alle anbereu {Jkcceffe in ber SBolfcubecfe uumitteU

bar (! $\ {Web.) fchaffe, bie gabüofeu URpriabeti Pon ©efeböpfeu, bie täglich

unb ftünblid) entfielen unb pergeben, allein in« Sehen rufe, perpflege,

ernähre unb erbalte unb »ieber ber 93ernichtung preiögebe , unb biefer

Glaube legt ihnen bie Pflicht auf, bei jebem metcorologifcben {froceffe, bei

jeber majeflätifcben {Raturerfcbcinung , bef allen außergewöhnlichen Scbeug*

creigniffen, roie por unb nach iebem ©enuffe ein furge3 ©ebet gu perrichten,

in bem ftc ©ott al3 ben Scbaffenben unb ffialtenben , ben {Regierer unb

(hbalter befennen unb anbeten; fle glauben an eine allmähliche (Sntroicfelung

m ber Schöpfung unb baß ©ott ben {Dfenfcben nach feinem ßbenbilbe

gefchaffen babe, unb biefer ©laube prägte ibnen einerfeitö Oemutb ein,

ba jcbe$ aubae noch fo gcriiiflc 2öefen ein älterer {Ring in ber großen

mehr und erfparen ju biirfen, ald mir fchon öfterö erflärt bähen, ber tl>eologif<±)en Seite

ber 3ubenfrage, b. b- einet didcuffion ber dogtneu bed ^nhentbumd feinen Otaurn geben

$u fönnen. die für und mefentliche Vebeutung bed Ijier mitgetbeilten
.
.Senbfchreibend"

liegt nicht in bem, mad non bem £erru Verfaffer abermald jur CUjarafteriftif refp. Ver-

herrlichung ber jübifchen ©laubendlehre beigebracht mirb, fonbern in ben übrigen Partien

beleihen, — eine Vebeutung, über bie mir und in ber Scblujianmerfung ju biefem 9luf-

fafce näher audfprechen merben. d. 9t cb.

*) deutlicher unb in einer birerteren Verbinbung mit ber ©laubendlehre merben bie

Waturmiffenfchaften non ben neuern jübifchen $b e°l°gen benufot, nergl. j. V. bie ifraelitifche

flteligioudlebre non Dr. y. ^t)ilipp|on , I. 9lbtf)., S. 95— 124. tlud) Slleranber n. £>um-

bolbt h«t i” feinem Äodmod, Vb. II, 6. 6 ff., mit mal)rbaft fiinjtlerifd)er £anb bie non

ben alten hebräifcheu dichtem in heiliger Vegeifterung befuugene Waturanfchauung unb Wuf-

faffung $u charafterifircn nerftanben. Sluch et erfennt überall in ben erhabenen, febmung*

nolien Vilbern, in benen bie heilige Schrift non bem ©aujen bed ©eltallo rebet, ben Otcflex

bed ÜDlouotbeidmud. der 104. pfählt, biefe non allen didüem mit Stecht bemunberte

Schöpfungdhümne, mirb non aUen 3ubcn fo oft recitirt, bafi faß jeber 3ubc il)n aud bem

©ebächtnifi betfa3en fann.

16
*
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ftette ber Schöpfung ift, toührenb er anbrerfeitg bie Duelle ifi, aug ber

bem orthobojen Subctt Me ßfbre non beu böchfien ‘Jtflid'tcn beg 2J?enfchen

gegen beu SWenfchen flie§t. tiefer ©laube lagt ben 3uben nur eine

TOenfdjenfamiüe fennen , bereu ©lieber toohl »crfchiebene ©eflalteu, fftei*

gütigen unb talente haben ,
bie fid) aber in ©oft roieber einen nub fleh

alg Äinber eineg Vaterg toiffen follen unb ba^er biefelben l|3flid)ten, toie

gegen ihre ©lanbeuggenoffen auch gegen bie Reiben $u erfüllen haben.

Verlaffen bie Reiben aber nid)t bie ©ruubpriikipien ber Sittlichfeif, ebne

rrf fd?c feine inenfcplicbc ©efeüfcbaft befteben fanit ,
erfüllen fie bie flehen

noachibifden ©ebotc, iubem flc einen SBeltfchöpfer auch ohne Vermittlung

ber Offenbarung auet fennen, Por ©ottegläflerung ftdb hüten, bie gamilien*

feufchbeir, bag Sehen ihrer SRebeiinicnfchen unb beren ©igentbum heilig

halten, für bie Wnbübnng beg föedtg Sorge tragen unb in ben ©enüffen

fleh jeber tbierifden fltohh^if enthalten
, fo toirb ihnen fclbft bie Seligfcit

nicht abgefproden 21 fleg aber, trag ffd auf bie ©ehrte ber ©eredtigfeit,

9fteblid)feit , ©hrlithfe it , ffiahrhaftigfeit, treue, toerftbätigen Siebe unb

Varmberjigfeit bezieht, bag tnuh ber 3ubc gegen jebeit Qftenfcpen beobachten:

er foQ bie Firmen auch ber ftttenlofeflcu göbeubienerifden Reiben gemein*

fdaftlid unb unterfd)iebglog mit ben jübifden oerforgen, ihre Äranfen

oerpflegen, ihre Noblen beerbigeu, 2Ducbei felbft nid t in ©efdaftgangelegen*

heiten mit Reiben treiben, treue unb Keblichfeit gegen Reiben trie gegen

3uben augüben. Oiefer ©taube fleflt ben 3 l, ben ein bobeg 3 ,c ^ : heilig

füllt ihr fein, beim heilig bin ich ber ©toige, euer ©ott.
,
Um biefeg 3iel

ju erreichen, mu§ ber 3«be ©ott lieben, b. b. butch fein gan;eg Sehen

alg teligiöfer üTienfd, alg fDtufler ber Sanftmutb, beg SBobltooflcug, ber

fReblidfeit ,
ber 3uuorfcmmenbcit unb Sittlidfeit baficben, tooburd er

Siebe ju ©ott unb tu feiner Sehre einflögt, um bieg 3iel tu erreichen muh

ber 3uhe bie Stege ©otteg toanbeln, bie ba ftnb Varmber^igfeit, uube*

fdpränfte Siebe gegen 3ebetmann , Stabrheit, treue; um biefeg 3iel >u

erreid’en bat ber 3 l,be alle jene fpecieD in ber Vibel, ben talmuben,

fDtibrafchim ,
JHcligiougcobiceg angeführten pofitioen unb negatmen Vor*

fchrifteu ber Siebe, ber firengflen ©erechtigfeit in ftaubel unb SBanbel, in

TOvig unb ©eioidt 511 beobad'teu, treue unb ©abrbeit im t'enfen unb

Sieben $11 üben — Vorfchriften, trelche einafciig in bem ©ebote gipfeln:

Siebe beinen Utachflen tote bich felbft, melde* ber talmublebrer £>illel — oor

ßhriflng — alg bie ©umme aller ©ebote auggefprocheu bat, anbrerieitg

in ber ejcentrifcpen Sebre ber HWifdna : wer feinen ftebenmeufeten öffentlich
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bekämt, ber mirb [einer Seligfeit Perluftig*); einerfeitö in bem 8Iu$*

fpru#: bie SBabrbeit ifi ba* Siegel ©ottcb, jebe Unmabrbeit alfo eine

gälf#ung be$ göttli#en Siegel«, anbrerfeitä in bem ©runbfafce, ba§ au#

baö fleüifie #mtergebn, ein lügenhafter ©ormanb einem unft#ern ©orget

gegenüber einem „IReiuungabiebfiabl" — biefer ©uöbruef ifi in ber Spia#e be«

ialmubö mit „^untergeben" ibentif# , einem ©ergeben , ba$ im ©erbäte

„bu fcflft nid't fieblen" mit einbegriffen ifi — glei#gua#t«n ifi. Denn

jebeb Unte#t, ba$ mir begeben
,
jebe ßränfung, bie mir Zubern gufugen,

jebe ©emalttbat , bie mir aubüben, jeter $a§, ben mir näbren, entfernt

un$ pan unfeim Urbilbe, pon ©ott, unb trübt bic -freiligfeit unferer innern

SBelt. Die oitbobojen 3uben glauben, bafj 81fleö, ma$ ©oft in« Dufein

gerufen bot, Poüfouimen ifi, ba§ afleö ©e[#affene ni#t bur# ben

berporgerufen , ni#t planlo« eutfiaubeu ifi unb nicht gieHe# bafiebt, bafj

bie ©tenfebbfit bur# alle SBinbungen unb Sntmitfelung^pbafen ber

©ef#i#te unmittelbar unter ber (Sinroirfuug @ottc$, ber alle Jbaten

becba#tet, gum 3‘*le ber ©eiPeDfcmntnung geleitet mirb, bafj eine 3 e * 1

beranfommen mirb, mp ©ott allein bie SBelt regieren unb fein D'iarne als

eingig*einig anerfannt merben mirb, b. b. mo alle 3Renf#tn feine SBege

manbeln , baS 9?c#t ben Streit gmif#en Nationen unb 3ubipibuen ent»

f#eiben, ein emiger nngefiörter griebc unb ©ruberbnub bie gange ÜTtenf#»

peit Perbtnben mirb unb ©ere#tigfeit, £reue unb Jöabrbeit bie ehigigen

äöaffen in ber 2Bclt fein merben.**) Die ortbobejen 3uben betfn baber,

bafj bic 3eit betounab*, roo ade SBefen ft# gu einem ©unbe oereinigen,

uni ©altes SBiQen gu poDgieben , bafj bie (Erfenntnifj ©otteö auf ben

ibteneu ber üffielt jlfce, bafj ba$ menf#li#e $crg geläutert merbe unb bie

grepler fi# ade gu ©ott befebren. Sie glauben, bafj ni#t nur baS

*) URifcbna, 93b. 4. $ract. 9lbotI), Gap. 8, § 15. tiefer ejeentrifebe ©pruef) ig auef)

tnö Cbr'ftentbum übergegangen : wer aber ju feinem ©ruber fagt, bu big ein ©arr, ber ig

beö t)DÜifd)en geuerö fcbulbig (SKatf). 5, 22). 3mmerf)in febeint mir in tyrn mebt 3BaF)rf)eit

liegen al6 in bem ©tunbfafce ber .ttirche, baf? ein SJtenfcb ber aUe ©ebote bet Sugenb,

(Serecbtigfeit , üiebe beobachtet, fdjon barum ber ©eligfeil »ertugig merben foüle, roeil ec

nicht non cbtiftlicben (Sltern geboren ift unb ein gotteöfürcbtiger, tugenbbaftec SWenfd) nach

SIrt feiner ©orfabren fein will.

**) 2>er Unter|d)ieb in ber 'Äugagung ber mefganifdjen 3«<t jroifeben ben fogenannten

JCrtbobojen unb ben neuern $btD,c3en >g nicht mefentlid». ©gl. j. ©. bie Öteligionöpbilofopbie

Per 3uben non I)r. ©amuel |)irfcb, Seipjig 1842. § 76—80 unb Dr. ^ßb’tipfon, ifraelitifcbe

ffieligionblebre, 6 . 125 g, ^peil II, ©. 73 g. 5Der Unterfd)ieb liegt fag nur in ber reiferen

unb Putd) bie ©Ugenfd)ajt gegeigerten 'dugagung ber fünglerifcben fDargellung ber Propheten«



234 2(n Die furlänbifchcn Spnobalen.

Verhältnis Der ©efamuitbeit, fonbern auch be« 3nbh)iDuumfi gu ©ott ein

unmittelbare« unb gmar Da« Verhältnis non äinbern gu il?rcm 93ater ifl,

fle glauben, Da§ ©ott — ober wie mir ibn in Dielet Zigenfcbaft neunen,

Die Vorfeljung — nicht aüein Die ©efammtheit planmäSig entmicfelt,

fonbern auch, um Diele« gu ergielcu unb Die an fld) bioergirenben SBege

Der 3nbtoft ucn gu einem t>armonifct?en Zinflange unb in ein gmar

mannigfach gefaltete« aber innerlich gufammenbängenbe« ©ange gu bringen,

afle Vtafchen in Dem Jbatengemebe Der ÜRenfchen in £änben hält unb

muftert; unb Da fle nun ferner glauben , DaS Der URenfch feinem Urbilbe

gleicht, baber auch mit freiem SBiflen begabt ifl unb in fleh Die ÜRöglichfeit

trägt, Die urfprünglich poh ©ott ibm rein gegebene Seele gu beflecfen,

aber auch Die Äraft, fle rein gu erhalten, fo folgt hierau« für fle Der

©laube an Vergeltung unb an Die göttliche ©nabe, Die balb numitteibar

Durch De« SWenfchen fteten Begleiter, Da« ©emiffen, balb Durch Die Stimme

Der hereinbrechenben ©efehiefe laut unb einbringlicb gu Dem Sünber rebet

unb ihn gur Umfebr mahnt. Deffnct Der UReufch biefer Stimme Ohr

unb $erg, ruft er afle feine beffereu Kräfte in fleh mach, |o wirb Durch
‘

bie ihm innemobnenbe göttliche 5traft jeber Schritt permärt«, jebe Stufe

aufmärt«, leichter, bi« er Den ©ipfelpunft Der Veflfommenheit erreicht.

Sinb Da« ungefähr bie #auptmurge!n, mit Denen Der fväftige Vaum

be« orthobojen ^ubenthum« in ©ott gegrünbet ift; hat biefer Saum, Durch

eine im Saufe oon pieleu 3 flhthnnberten biefgemorbeuen [Rinbc pon Sprn*

holen uitb Zeremonien gefchüfjt, auch in gasreiche h^^xlid^e Vorfchriften

Der URilbe, SBohlthätigfeit, Verföhnlichfeit, Siebe, ©erechtigfeit unb 2Bahr#

heit fleh pergmeigt, unb flnb non ihm einige fräftige [Reifer auch anbern

Vfangen aufgepfropft morben, Die ebenfafl« moblthueube, menn auch nicht

gleiche gruchte getragen haben: marum flrebeu Sie, m. h. Dennoch

grabe Dicfen Vaum gu fällen ober gu cntmurgelu. 3fl biefer ©laube, flnb

biefe Sehren Der ©efeflfehaft fchäblicp? £>at nicht Der Stifter 3hter [Religion

felbfl gefagt, DaS er nicht gefommen fei, biefe ©efefce aufgulöfen, fonbern

gu erfüfleu „unb mer ein« Pon biefen fleinflen ©eboten auflöfl" u. f. m.?

gerner aber, m. h« hüben Sie mirflich bie Uebergeugung, baS ein

3ube, meun er ber rationaliflifchen [Richtung fleh ergeben, Den ©lauben

fchon oerlaffen habe? Sie mürben gemaltig irren, glaubten Sie biefe«!

Oiefer 3**thum faun nur auf einem permorrenen Vegriff pon [Rationali«mu«

im 3uDentbum beruhen. 3 ni h*l nie eine Spaltung gmifchen

lRationali«mu« unb $utirationali«mu« fattgefunben. Oie Vernunft, bie
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im 3ubent&ume feit feinem (Entließen ihre #errfcböft übte unb ihre SRacbt*

außerung bi$ auf bie entfernteren ©cbiete ber baarfpaltenben talmubifdjen

(SvÜo^iflif $ur ©eltung braute, mar nie angefcinbet. Die größten

SRännet be$ DalmubS, bie fPegiüubet be$ talmubifcben SBiffeu« haben fl#

mit ber fßbilofopbie befaßt unb bie ÜKetapbbflf, bie fle in ben Dienft bet

SRcligion jteOten, feßt ßo<b unb al$ heilig oerebrt. 3<* felbft al$ einet

unter ihnen bur# bie fpcculalioen Stubicn guui Abfall non bet religiöfeu

©läubigfeit unb non ber Beobachtung bet Saßungeti oerleitet würbe,

pflogen bie Uebrigcu mit ihm ununterbrochen greunbfd?aft , fanft ihn $ut

fftiicffepr mabnenb* (Einige ßchrer ließeu ber ratio fo freien Spielraum,

baß fle bie fcppotbcfe, alö batte ber Schöpfer ba3 91Ü au* einem Urficffe

geformt, auö betn ©cbiete beö ©laubenö nicht oerbannten. SRaimonibeö,

ber faft jucrft Dogmen im 3ubentbume auffiellte, nimmt bie Bcrnuft alö

fjküfftein aller ©laubenefaßungeu in feinen ßebej bet dteligionögcfeße

auf, bie allen ortbobojen 3uben alä 9?oun gelten, ©abirol (im 11. 3a &r*

bunbert), beffen religiöfe Dichtungen faß in allen jübifchen ©ebetbüchern

|u flnben ftnb unb bie non allen ortbobojen 3uben mit heiliger Begeiferung

citirt werben, behauptet, baß echter ©laube Ueberjeugung tfl, getoirft burch

bie Vernunft; wirb biefc aufgegeben, fo fchwinbet ber ©laube babiu, ijl

er ein leeret $auch
;

ber ©laube wirb etfl bann oollfommen, wenn bie

Vernunft fl# aubbilbet. SRcnbelöfoßn, in beffen Denfproceffe ber jubif#e

©laube fich flur Sfcaturreligion geflaltcte, erflärt alle jübifchen (Eeremonial*

gefeße für „eine ©eift unb £>er$ erleuchtenbe unb erbebenbe Schrift, welche

bebeutungbooü ift, gebiegeueu tiefen Sinn bat unb mit ber fpeculatioen

©rfenntniß ber fReligiou in genauerer Berbinbung fleht". Söctl eben bie

Vernunft im 3u^ en l^> ulTie ll *e Ju e *uem befonbern ©laubeuöfbflem fleh oer*

härtete, fonbern $u allen 3fiten flüfffg blieb, bat fleh ba$ ortboboje 3uben*

tbnm uie gegen bie 2Ka#t ber Vernunft geflraubt, fonbern fleh mit ihr

oöüig befreunbet. *) Die Litauer 3»beu fonnten alfo ber rationalifiifchen

SluffUirerei bulbigen , ohne ben jübifchen ©lauben »erlaffen ju haben.**)

*) 93gl. ?eitartifel ber 3111g. 3- b. 3-, 91t. 19, 1867.

•*) 3u ber oorftebenben SluSfüfyrung über bie oetfehiebene Stellung, welche bie ®er.

nunft in ber jübifchen unb chrifHichen Öteligion einnebme, fönnen wir nicht umhin einige

93ebenfen $u oerlautbaren. 2Bir wiffen jwar nicht, ob etwa auch unter ben ©röfje.’ ber

jübifchen Ideologie irgenb eine ju finben fei, bie etwas bem credo quia absurdum est

Öntfprechenbes geliefert bat: wir wiffen jeboef), bafi fubtile ©»flogiflif unb Sobpreifungen

ber Vernunft als £QlfSmittel beS Glaubens auch in ber c^tifllic^en ^^eolo^ie lange vor
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£>a8 Schlimmfte tabei aber ifl , ni. h- bet Umftanb, ba& ba$

über Die {Mitaufche jübifchc ©eoälferung &uerfi in einet 93etfauimlung Don

©etlichen, bann auch in bet Dcffentlichfcit auögcfprecbeue mbammenbe Ut*

theil ganj au$ bet Suft gegriffen ift unb nicht einmal bett Schein ber 2Babr*

fcheinlichfeit füt ftch bnt* 3<h ntufc gefaben ,
baß td) mit Staunen ein

Urtbeil über eine ©emeinbe oetnabm, in ber id) mehr alb acht 3 J btc mit

unermüdlicher raufe. 25ei aO meinem ©iiet durch SBort unb

Jböt ben ©laubenäbofccn urbar $u machen, bie Saat ber reinen jübifchen

Religion $u fiteuen unb da* Strob Dom ßorue $u fonbern (Metern. 23, 28),

babe ich, einige fable Steden beb 3nbiffeveuti$mue abgerechnet, ben man

in anbere ©onfeffionen geraifj weniger alb in irgenb einet jübifcheii ©cuieinbe

Dcrmifjt, mebt über Uebermucbernng alö über !£üire unb über „2$etlaffen

beb jübifchen ©laubenö" gu flagcn. Süktt gtdßere Slufaengung lofat fb

mir bab, oft $um Schaben beb mähten ©laubenblebcnb gctcicbcnbe jdbe

ftcfthalten an aüem hergebrachten $u überwinden unb bab üppige Uu*

fraut ber im Saufe ber ßeil fid) etngefcbticbeu babenben Zeremonien unb

brauche fott^ufchaffen alb bie Saat ber Meligiojttät überhaupt erfi aub*

gufaeucn. Mätbfelhaft ift cb, me man $u einet [flehen {Meinung über bie

jübifebe 23enolfaung {Müau$ geforttmen fein mag , mie eine llerfammlung

Don ©eidlichen ben Slab übet eine ganje ©enternde breeben fonnte, ohne

bafc bet getiugfa ©runb baju Dorliegt. Unb je mehr ich nach einem

Schciu grüble, ber $u einem fo trrigen Schluffe Derleiten fonute, defio

mehr [ehe ich ihn Don der SBahtfait entfernt: benu wenn ein eDangclijcher

©eidlicher ein folcheb Urthetl übet eine jübtfehe ©emeinbe fäflt, fo muffen

_ ihm mahrfchciultch folche ©laubcubmonientc ober handlungen ootgefchmebt

haben, bie eine Analogie in feiner Äitche, in feiner ©emeinbe hn&en, tim

an beibe bcnfclbeu tTiaßftab legen $u föuneu
;

ocrgleicheu mir aber einige

analoge {Momente in ben chrifiltchen unb ben jübifchen ©emeinben {Mitaud,

tote etwa bie heilighaltung ber $efa unb ben höflich ber ©ottedbäufer,

ber Skriobe beß eigentlich fogenannten CRationaliöntuö bagemefen fmb. Unb maß biefen

leiteten betrifft, fo ift fein 9Befen bem Skcfaffer offenbar nicht recht befannt
,

mie fchon

barauß f>ert>orgeht
, baf? er feinen ©egenfafo ,$fntirationaliömuß' (ftatt ©upranaturalißmuß)

nennt. Qtuch ber fo eben oon bemSkrfaffer citirten 9tr. 19 ber $lflg. 3tg. beß 3ubentf)umö

gegeben mir nicht ju, bafi fte bei ben Gegriffen Otationalißmuß, SDtaterialißmuß, ^antheiß-

muß genügenben öefcheib miffe. — 5)och h<er nur fooiel ju unfeter Skrmahrnng über

biefeß weil eö >m £erte hiebet einmal berührt mürbe: ju bem eigentlichen Bmecfe

beß # ©enbfchreibenß* Itetjt eß unfereß (Stachtenß nur in lofer Ziehung. 2). 9t eb.
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fo bürfte fld? hoch nur eher ein uugünftige# Netultat für bie erberen b*r'

au#ßetlen. Nun , ich will 3b»en ein fiirge# aber trene# bemalte bauen

in meiner ©emeinbe entwerfen. TOit bem ©onnenuutergange am Freitag,

fowic auch am Vorabenb jebe# gejltage# übeibaupt, ^ört in ber gangen

{üblichen ©emeinbe jebc ©efcbäft#tbätigfeit auf, unb r»bt, bi# ba# girmnmeut

am folgenben Sbenb mit Sternen befaet ift; aOe Äaufläben pou ben

©ngrp#banblungen bi# ju ben fleinffen ©peife* unb ©etränfbuben flnb

gefebfpffen
;

auch ber ärrnflc £anbwerfer bat por ©onnennntergang ba#

£anbwerfgeug au# ben #änben gelebt; ba# ©abbatblicbt , an welche# fleh

fp »iele fpmbofifche Vebeutungen unb freunbli<h#ttäflenbe Neminiecenten

fnüpfen, wirb bon jeber jübifeben §aii#|ran mit einem onbäcbtigen ©ebet

eingeweibt. 3* n?iÜ bier nicht ben Neig unb bie geierlicbfeit fchilbern,

ben ber ©abbatb über ba# jübifebe £au# »erbreifet — beim baffelbe fann

auch ber ©onntag tu einem religiöfen cbrifilicben #aufe febaffeu — aber

wobl mu§ ich berporbeben, ba§ nach ber eigentümlichen, gefebitbtlid) ent#

wiefetten Sebenöerfcbeimtng bet 3uben , bie Vergnügungen am ©abbatb,

felbff bei ber SNitaufcben jübifeben Vepölferung ureb immer rein religiöfet

unb geifllidEier Natur flnb. ©in großer SbcÜ bet ©«meinte ÜJfitau# eilt

an jebem ©abbatb , naebbem ber Vormittag in ber ©pnagoge ^gebracht

worben, auch Nachmittag# nach ben Sebtbaufern (beth - hamidrasch), um

bort ba# pou einem ©cbriftgelebrten geroöbnlid' »orgetragene 2Bort au#

ber heiligen ©ebrift, ben Salmuben n. f. w. tu Petnebmen. Nie aber wirb

man einen üRitaufcbeu 3»beu am ©onnabenb unb an ben gefltage» bei

einer braufenben Sufi, beim ‘Xante, beim ©piele unb lärmenben ©elage

treffen, noch weniger an ben ©abbatb# unb geiei tagen einem betrunfenen

3uben begegnen, baffelbe Verhältnis flnben ©ie and) beim Vefucbe ber

©otte#bäufer. ©djon an ben fecb# SBerftageu flnb bie bicflgen ©pnagogett

unb Vethäufer pou einer nicht getingen ßabl 3u^ en befucht— ben geringen

Sbcil ber fübifchen ©emeinbe permiffen wir am ©abbatb in ber ©pnagoge —
bie fL.dften ber 3nntcfbleibeuben »errichten ben ©otteöbienfl in fßripat#

baufern gemeinfehaftlicb — au ben gefitagen aber flnb. bie ©ottedbäufer

fafl »on allen 3ubeu befucht, ja e# giebt geßtage, an bcueu man »erbürgen

fann, ba§ feine brei ©lieber ber gangen jübifeben ©emeinbe in ben

@otfe#bäu}ern fehlen. Die gaute jübifde ©emeinbe (lebt an biefeu Sagen

halb 6—8 ©tunben, halb pon ©onnenaufgang bi# gu »ölltg emgetreteuer

Dunfelbeit , ohne bafj ©peife unb Sranf ihre Sippen berührt, in ben

©otte#bdufern, jeber fein Sehen im Saufe be# perfloffenen 3abr*$ bureb#
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muPcrnb, jebe böfe Jpat mit jerfnifcbtem herzeu bereuenb, Pep an ben

©ebcten unb bem ©orte ©otte$ geipig fräftigenb, um mit gutem SBiQen

unb ftttlichem ©rnPe auögerüPet mutp* unb poffnungdboll bon feuern ben

Äampf mit ben ©erlocfungen be$ Sebent zu beginnen* Ob afle ©emeinbe*

glieber biefeä afle$ genau mit bem herzen , bem ©eiPe tbun , ifl freilich

eine grage, bie bet kennet aller ^>erjen allein beantworten fann; allein

ba« ifl bie ©eftimmung be« Jageö unb »enigften« berfammelt man P<p

baju oofl^äblig in ben ©ottef bäufern. 2öo werben Sie nun, m. p.

unter biefen willen biejenigen perau«Pnben, bie ben jübifepen ©lauben per»

laffen haben ? ©teinerfeitö erlaube icp mir niept übet bie IReligioptät unb

©laubenStrene ber cpripiicpen ©emeinben 9Ritau8 ein Urtbeil $u fdQen

;

ich habe genug mit meiner ©emetnbe z« tbun unb würbe miep glüefJicp

fühlen, wenn icp mir jagen fännte, baß icb allen ©piepten gegen ße nach'

getommen bin! Slber wobl glaube icb bie Herren ©aßore, welche bie

üHitaufcpen 3uben zuerß alb außer bem ©lauben 3brei $äter ßepenb

bezeiepueten, fragen $u bütfen, ob etwa bie ©ergleicpuug mit ihren eigenen

©emeinben in ben oben geltenb gemachten ©espepungeu Sie gu bief'em

Urtpeile berechtige* SBirb auch bort fein hanbcl am Sonntag, au<p nipp

bot bem ftirepengang, getrieben? Sinb auep bort alle ©etränfbuben am

Sonntage gefcploffen unb Pnbct p<p fein einziger hanbwerfer, ©efeüe ober

ßebtling, ber am Sonntage eine Arbeit beenbe ober unternehme? Sinb

bort bie Sonntagflfreubcn geipiicperer Ptafur al$ bie ber üBitaufcpen gu&en

am Sonnabenb? Jtöniten Sie, m. b* h-» au(p bon 3br*ro Äirtpenbefucpc

fagen, baß e$ gemiffe Jage im 3a(>tt ßtebt, an benen bie Äirepe bon allen

ipren 3uÖ e^rigen befucht ip?

S5ocp e« Pnb biefleiept bie fpecieß jübifepen ©otfeptiflen , Sitten,

©räutpe, bon benen Sie bie h^Pflcit 3uD«t loögelöß glauben! O,

bann möchte icp wopl bie grage an Sie tiepten, ob Sie unter ben 5000

jübifepen SWitauern oiele häufet aufjählen fönnen, in benen bie Speife*

gefeße nicht mit primitiver Strenge beobachtet wetben? Ob Sie btele

©Litauer 3uben fennen, bie am Sabbatb unb ben geiertagen ©efepaftö* ober

©etgnügungöreifen machen ? Ober Pnb c£ große Umwälzungen im Göltet,

bie Sie ju biefet irrigen SWeinung berechtigen? fluep pier aber

Pnbe icp, fo gerne icp pe fuepe, faP feine einzige ;
im ©egentpeil ip allen

betpänbigen bwßfl™ jübifepen ©emeinbegliebern befannt, mit welchen

Scpwierigfeiten icp gu färnpfeu pabe, welche ©orpept icp gebrauchen mu§,

wenn tep auep ben fleinPen Scpritt norwärtt in ber Gultutberhefterung
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ntadjeit mifl. UeberaO wo id) auf ©ebräuße flofje, bie fogat nidjt im

IBoben bed reinen jiibiftben ©tanbend murjeln, bie aber benno6 ald fot6«

eine lange 3 eit gatten
# l>a begegne i6 gewaltigen ©inbetniffeft , fetbfl in

benjenigen ©6 i6 ten, mp flüchtige ^Beobachter ftationatidmud fließen mürben,

unb nur burch 2Rutb, Mudbauer unb ©elbflperleugnung fann id) auf einige

Grfolge rechnen.*)

$ad, m. b» flnb $batfa6en, bie meber mit betn fauche bed

audgefprochenen Söorted no6 mit einem $eberflti6e and bem Reiche ber

2Birfli6feit Permiefen merben fönnen. 36 glaube mi6 atfo berechtigt *u

münf6en, jju bitten unb ju h*>ffen /
©ie» m. b. im ^ntereffe ber

Siebe, bie aud ber Duelle ber Uroffenbamng und Mflcn juflrömt, im

3 »tere[fe ber SBabtbeit, na6 ber mir MUe ftreben, im 311 tereffe ber

2Jtenf6 beit, $u beren einer gamilie mir aüe gehören, — bad tbun mögen,

mad bie öffentliche Meinung gemifj *u tbun au6 nicht unterlaffen mirb:

bad über meine ©emeinbe audgefpr 06 en c b^tc Urtbeil jurücf'

nehmen, ben Söorten aber bie i 6 über ÜRiffion gefpro 6 e« Gin*

gang in 3 h** $cr$en oerf 6 affen motten.

SBoQtcn ©ie im tarnen ber Siebe 3&ren ©eiflanb, 3 bre Übernahme

ber 93erbcf[erung ber fociaien Stellung ber 3uben jumenbeit — wo*

bur6 allein fie $u beffern, nüfetichcru Bürgern berange^ogen merben fönnen —
bann merben mir ©ie, unb mirb ©ott bad SBcrf 3 b Tfr *hänbe feguen.

$)ie ©orge für bad ©e eien beit ber 3nben aber überiaffen ©ie billig

beren eigenen ©eifllityeu.

Mnnt. b. (Web. $>ad ootflebenbe ,,©enbf6 rctben", met6 ed ber 93er-

faffer au6 birect ber por furjem in ©olbingen petfommelt gemefenen

furiänbif6 en <propin$ial|bnobe biefed 3nb^ed gugcfchicft bat, mirb nicht

ermangetn fönnen bie ernfle ©ea6tnng nid>t nur unferer epangeti[6 en

Sanbedgeiflli6 feit, fonbern au6 aller übrigen Sefer ber SBattifcben ÜRonatd#

fchrift auf fleh *u jieben
; ifl ed bo6 , mie und bünft, eine gan$ neue (Sin*

fl6 t in bie mögli6 en folgen einet bem 3 ntere
ff e weiteren fjhiblicumd

bidber ferner liegenden Mngelegenbeit, bie und hier eröffnet mirb. ©d

*) Gö ifl f)*cr nidjt ber Ort ben <Racf)meid ju liefern, bap Slenberungen im CSultuö

nad) ben Qebfltfniffen ber unb bed Ort^d eine geroöfynlidie (Jrfdjeinung im 3ubentl)ume

finb unb batjer, felbfl roenn bie gemöbnlicbflen unb erforberlichen 93etbefferungen im Gultud

realifirt mären, nod) immer fein (Srunb üotfjanben märe und bed Ötationalidmud unb Un«

glaubend $u jeitjen.
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banbeit fleh nümticb' feit einiget 3*it um eine organiffrte 3ub(nmif|lon im

8anbe mit ftanbigeu ßKifflonaren , regelmäßigen ©ub»entionen u. f. w.,

unb baS „©enbfebreiben" lüfct erfeben, welche Aufregung biefeS Unter»

nehmen unter ben 3ubfU JbutlanbS ber»orgerufe» bat ober tiod) beroor»

rufen fönnte. 5£aS aber mürbe uns in unfeteu ohnehin [<bon fo gegenfafc»_

»oflen ikrbältniffen gerabe noch fehlen, ba§ auch bie fociale Ireunung

gwifepen 3u^n u»b ßbtiften gu einer politiicben fteinbiebaft auöarfete

!

<Wan fann nicht anberS fagen, als baß unfere jnbifeben ßanbeSgenoffen in

ben wenigen ftäflen , wo fle fleh politifd) betätigen fonnten, »oßfomnten

lo»al unb namentlich ohne bie bei gewiffen 2inbereu beliebte Uebetfprutgung

ber näd)fhn 3»fangen »erfahren finb (mau benfe g. 25. an bie ©teflung,

welche bie JRigafcben 3ubeit tu ber ©tabt»erfaffungSfrage einnabmen);

gewiß aber ifl eS böcbff wünfebenöwertb, baß bem niemals anberS werbe

unb baber 2tßcS »erntieben werbe, was biefen bisher »erachteten aber feines»

»egS bebeutungolofen $f»ölfenuigtbeit in eine eutfehtebene Dppefirioit

»rängen fönnte. 3war nun wirb eS nimmer »cn ben einzelnen fßaffcren ober

gar ben ©puoben uuferes SanbeS gu »erlangen fein, baß fle um einet

politifeben föücfficbt wißen einen fircblitben ßn'ccf aufgeben — mu§ eS

ja boeb gerabe als ibre ©tärfe unb ihr ßfiibm anerfannt werben, baß fle

»on jeher in wahrhaft proteftantifebem ©eifte auSfcbließlicb unb ohne

£>intergcbanfen ihrer ge t ft lieben Aufgabe gu genügen fuepten — aber

wenigffenS mögen fle cpne 9?crbruß fleh baran erinnern taffen , baß boep

wohl auch ini 3»frreffe ber ßirepe felbfl bie 3»benmifflon nur mit bet

größten Verficht unb ©cbonung unb nur mit ber flrengffeu ftritif ber

babei »ermenbeten äßerfjeuge betrieben werben barf. Unb wenn auch (wie

wir aflerbingS a priori glauben attnehmen gu bürfen) in biefer ^inftcpt

nichts »erleben fein foßte, fo mögen bie ©»neben uns immerhin noch

erlauben bie felgenbe Erwägung ihnen ans £erg tu legen. 3DaS ©taats»

gefeß geffattet nur ben Uebertritt »om 3ul»entl?um gum <£h»iftentbum, nicht

umgefebrt; nun aber labt ftcb unfereS Trachtens unfepwer naebwetjen, baß

jebe fei eS burep gewiffe ©orporationen unb ©efeflfebaftsgruppen ober gar

bureb ben ©taat felbfl in öffentlicher Steife betriebene rcligiöfe ^ropaganba
nur ba fittlid) guläiflg ift, wo ßiücf» unb Uebertritt in gleicher Steife fTCt»

fleben; ergo finb unfere ©»neben menigftenS folauge nicht berechtigt bie

3ubenmif|lon im t'anbe gu organ ifiren, als fle nicht gugleicp auch für bie

<£>erjießung ber »oßfommencu Öefenntuißfreibeit, gu ©unften beS 3ubeu»
thumS wie ber »erfcbiebcuen cpriftlicpcn ßietigiouSpavteien

,
in nuferem

©taate wie in aßen übrigen — beten.
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pe htrd)lid)t llnionsärifis in profan

atii iicrcn Itbfutung für üir fLirdt» rnorrfa(fnngsfragr.

„$)en iag werbe ich fegnen, an welchem

ich bie Äircheugewalt wieber in bie rechten

$änbe werbe jurücfgeben formen". SBorte

gtiebrid) 2Bilt)clm0 IV. an ben ©editier

" SJtagiffrat 1845, 20. Cctober.

werben am 19. October b. 3* (n. €1.) gerabe fiinfjtg Jabre, baß

bie firdUidie Union in Preußen eingefübrt iß, inbem an biefem Jage

fämmtlidje (Weißliche fFeTlin* lutberi|d>en unb reiomtirren ©cfcnntniffefl unter

ber gübrung ©cblcierntacbcrS gememfam im Jom \\i Berlin ba$ heilige

5lbenbnmhl nad) bem neuen nnirten Ditu# entpßngen. SUuig griebricb

Söilbelm HI. batte fcbon am 27. September beffelben 3abre$ (1817) burd)

„Aabinetflorbre" an bie betreffenben geißlid>eu ©ebflrben unb im £>inbli(f

auf bie beoorßebenbe breibunbertjäbrige (£tinnerung$ieicr ber Deformation

fcutcb ßutber angeorbuet , baß bie beiten coangelifdjen (5onfeffion#fird>en,

bic lutberifebe unb bie reformirte, fortan ßft einer „eüaugelifften tfirebe"

t>erfcbmel$en foOten , welche ftirebe ßcb „auf bie ftauptfochcii im Abrißen*

tbum, worin beibe Aonfefßonen ein# leien" gntnben fofle. Jiefc „Union"

foflte nun, wenn auch nicht aufgebrungen unb anbefoblen — mie aüerbiugä

in ber ßabinetSorbre bemerft mar — fo boeb allmählich oon ©eiten ber

fird)ltdjen Ibebörben angeßrebt werben; ber Äönig ielbß aber, ale ber

eigentliche ©egrunber unb Arßnbet ber Union
,

ging mit gutem SBeifpie!

voran, inbem er ßcb ber erßen „unirten" ®emeinbe in Preußen, ber „#of*

unb ©arnifon#gemeinbe" $u Berlin, anfcploß.

Digitized by Google



242 e firchlitbe Uniongfriflg in fßreugen.

£>iefeg 2öerf beg frommen ßönigg feiert nun eben fein fünfzigjährig

^ubelfefl — aber eg ift wenig Augflcbt oorbanben , bag eg wirflicb ein

geft werbe, inbem bag non ^riebrich SBilbelm IU. beabflcptige 0riebeugwcrf

ber Union oon ber erflen %tit feiner ©egrünbung an „fein ©anb ber

©emeinfcbaft , fonbern ein 3 fi<b cn bet 3ertrfuuung" geworben ift unb bie

fircblid>en ©irren unb ftämpfe, bie bic Union in ihrem ©efelge gehabt

bat, gerabe in biefem ihrem nenn unb oierjigften ßebengjabre bermagen

fleh »ergrögert haben, bag eg nicht afg unmöglich erfdjeint, ihr fünfzig#

jähriger ©eburfgtag fönue zugleich ihr Jobeglag werben. ©ober nun biefe

Äriftg, unb weghalb ift bie Union innerhalb biefer fündig 3ah« nicht bag

geworben, wag fie fein feilte, ciu ©anb beg 0ticbeug unb ber ©etfcbniel#

jung ber beiben eoangelifcben (Sonfeffleugfirthen $u einer eoangelifcben

Äirche?

$>ie Union war oon oorne herein ein Eingriff in bie biftorifth^rechtlicbe

©runblage beiber eoangelifcben Ä'ircben unb ihrer ©elbfibefiimmung. ©enn

eg auch mehr alg wünft&eugwertb ift, bag bie beiben reformatorifeben (Eon*

fefflongfircbcn ficb fooiel, alg nur irgenb möglich, nähern unb geh alg

©chwefteifircben anfegen feilen, fo ift eine folcbe gegenfeitige Annäherung

unb ©emeinfebaft becb nicht mit bem Aufgcbeu ber Sonbereigentbümlichfrit

unb ber burch bie ©efehiegte gegebenen (Sntwicfelung einer (eben (Eon*

feffbongfirche zu oerwecbfeln. J>ag aber ift ber grege Regler ber Union

gewefen unb ifi eg big auf biefen Jag, bag oou bem Augenblicfe beg

föniglidjen (Erlaffeg oom 27. ©eptember 1817 an jene „parteiifeben

9?ameu" ber beiben eoangelifcben Kirchen aufhören unb eg fortan nur eiue

eoangelifche tfirtbe geben füllte. $etgt eg boeb mit eigenthümlicber

3weibeutigfeit gleich in jener Uniongurfunbe oon 1817, „bag bie reformiite

Kirche aQerbingg nicht zur (utherifchen unb biefe auch nicht zur reformirten

übergehen, bag aber trogbem beibe eine neu belebte eoangelifch»

cbrifMicbeßircbe im © e i fl e tgreg heiligen (Stifte rg bilben feilen"

— unb würbe boeb $u bem (Enbe auch balb eine Agenbe auggearbeitet,

bie „auch in nicht unirten Äircbeu" eingeführt werben feilte, (Ebenfo oet*

fügte bie (Sabinetgorbte oom 30. April 1834, bag eg nicht gu geftatten

fei, „wenn bie fteinbe bei Union fleh glg eine befoubere fHeligionggefeOfchaft

conflituiren", trogbem bag in berfelben ©erfügung gefagt war, bag bie

Union fein Aufgeben ber bigberigen eoangelifthen ©laubeugbefeunluiffe

begweefe. Sag half eg baber, bag eg fepon 1817 bi«§> bie Union jofle

ntemanb aufgebrungen werben? ©ag half eg auch, bag im Saufe ber
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fünfgfgjährigen öntmicfelungdgcftbichte ber Union »erfd)iebcnc , oft uid)t

unbebeutenbe 3uß<ftänbniffe b pu tingeinen donfcfßonen gemacht werben

müßten — immer boch war ed balb offene, balb fülle Jenbeng ber Union,

bie beiben refortnatorifdjen fluchen nicht bloß mit einanber gu perfchmelgen,

fonbetn auch an Stelle beiber bie fircblichf ffteufchöpfung ber Union, bie

„epangelifcbe" flirche, gu feßctt. Diefe eoangeliiche flirche foflte in einem

einigen flirthenregiment itnb ßultud bei uneinigem ©laubendbefenntniß

unb einem gewiffeu ©iaße oon confefßonefler Sonbereigentbümlichfeit be*

Heben. Daß aber war unb iß ber innere SBiberfpruch ber Unton . baß

bie äußere drfd?einung ber flirre im Äircbenreginient unb Qultud nid>t

bie enlfprecheube gorm bed innern fachlichen üffiefend, bcd gerichtlich

uberfomraenen ©laubendbefenntniffed unb ber cotifcffionellen ©efonberheit

unter folgen ©ebingungen fein fanu. Sagt boch felbß ber reformirte

©brarb in feine flircbengefchicbte (iv, 283) bei ©cfprechung ber feparirfeti

Lutheraner, bie fleh eben pen ber preußiichen Lanbed*Llniondfircbc abgetrennt

haben: ,vergeblich Perßcherte eine dabinetdorbre (28. Februar 1834), ba§

bie lutberiffte flirche burch bie Union galt) unb gar uicbt aufgehoben fei

unb ber ©eitritt gur Union überhaupt »on niemaubem »erlangt werbe,

fonbern nur bie geborfame Einnahme ber ftgenbe; bie feparirten Lutheraner

fonnten bad Unfaßbare nicht faffeu , ba§ in einer unirten flirche bad bie

reformirte Lehre perbautmenbe ©efenntniß ungefebmälert noch gelte unb baß

eine mit bett ©eformirten gemeinfaui gebrauchte Slbenbmabldliturgie eine

lutberifche fei, road boch nach föniglicbei Logif alle« unzweifelhaft fiattfanb."

Aber nicht bloß bie eigentümliche Doppelnatur ber Union iß ed, bie

und bebenflich macht, auch bie gange 9lrt ber (Sntßebung biefer neuen

epaugelifcheu flirepe bat für und manche Schattenfeiten. ©icht and ber

©enteütbe derart« ober auf einer bie flirche repräfentirenben allgemeinen

Spnobe iß bie Union entßanbeu
,

fonbern im dabinet eine« wenn auch

frommen, fo boch weltlichen SOtachtbaberd. ©fit ©echt lagt tat>cr ein

unparteiifcter ©tarnt ber Union, 0abri, (Die politifcpe Lage unb bie

ßufunfr ber eoangelifchen Äirthe in Deutfcblanb): „3ß ber 2Beg ber

dabinetdorbred ber legitime SBeg bed gortieptittd in ber ©emeiubc 3efu?

2öo iß ber ©eburtdfehein ber Uuioit? 9ßo ihre Legitimation aud bem

£etligtpum? 3el><d £tng urßänbet in feiner 3™&ung unb bie flräfte

biefer prüformiren unb beberrfcheit feine dntwicfelung. frätte bte Union

in ihren Urfprüngen jene geugenben Lebendfräfte, wäre ße mehr $bat

©otted an Seiner ©emeinbe, ald aud potbebaeptem guten tRatp ber ©teuften
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cutfpruugen, fle würbe flcgreicp alle SBiberflünbe überwunbeu unb bie

fircpliche ©efchicpte bet lebten fünfzig 3abre ju einer wefeutlich anbereii

gemacht haben. ©ie bat ba« nicht permocht." — Die Union ift aber

nicht blo§ an bem $5 ben SBiberfpvud' bev confefflonellen Theologen 0^ er

überhaupt an bem „6onfefflon«babet* gefepeitett, fonbern ebenfo auch baran,

ba§ fle eben nicht eine 2bat ber ftirepe uub ©emeinbe war, fonbetji

jnuäcpfl au« flaat«fircplicber 2Kad)t unb Söeiö^cit berporgegangen ifl uub,

wie wir meinen, auch nur auf biefer ©rnnblage allein ihr 2lnfeben bi« auf

beu heutigen Jag bat behaupten fßnnen.

©opid juv allgemeinen Drientirung über ba« SBefeu ber preu§ifd)en

©taat«* unb Uniondfitche. - Die Union ifl nun aber im gegenwärtigen

Bugenbficf in eine neue ftriflö getreten, bie burch bie jungten politifchen

ftätnpfe unb ©rrungenfebaften berbeigefübrt ifl. Da« 3afjt 1866 bat mit

einem ©cblage gegen 4 ÜJtillioneu ©eelen meinen« lutberifcben, abet

auch reforuiirten uub unirteu ©fauben«befeuntni[fe« in bie flaatlüfce

©emeinfepaft non ‘Jlreu§en eintreten (affen unb e« eutflebt nun bie grage,

wie e« mit biefen neuannectirten ipropinten in firchiieher ©ejiebung ju

halten fei. pauoper unb ©cble«wig*$>olfiein repräfentiren ^rei anfebnliche

ftirct engebiete, bie nicht bloß ein lutherifcbe« ©lauben«befenntni§, fonbern

bemgtmafj auch ein luthctifchc« ftivepenregiment bi« jept gehabt haben unb,

wte bereit« au«gefprodjen ifl, auch ir bie 3ufunft beanfprnchen. ©ie

werben fleh baber auch nicht in bie preufjifcpe ©taat«fircpe
,

bie Union«#

firche, eingliebern laffen unb anbretfeit« bürfte bie 3<it Porüber fein, wo

mau burch föniglicpe dabinet«otbre« „neue ftirepen" fhften unb ben

©liebem perfchiebener Qdauben«gemeinfcpaften ein unb biefelbe Slgenbe

uub ein Rirchenregiment octropiren fann. Der ft?mg pou ‘PTeufjen hat

baher gewi§ recht getbau, wenn er burch Verfügung Pom 8. Decbr. 1866

bie neuannectirten ipropinjeu in fircplicber 2?c$iehung birect unter ben

(£ultu«minifler gefleOt hat uub nicht unter ben „epangefifchen Oberftrchen#

ratb", ber bie h?<bfle fircpliche 25eh?rbe für bie preu§ifcpe ©taat«fircpe ifl

uub pou fleh au« birect mit bem ftönige conferirt. ©« bürfte biefe 2tu#

otbnung aber nur eine propiforijehe ßßfung ber ftrijl« fein, in welche bie

preufcifebe Sanbeöfirche burch bie Qtnnejion ber neuen ftirepenpropinjen

geraden ifi, benn für bie Dauer fann biefe 9iu«uabmefieüung ben lutherifcpen

neuen ‘Propiu^en nicht gut gewährt werben. Der epangeltfche Oberfirepeu*

ratb ifl pou ftönig Sötlpelm IV. am 6. 2Här$ 1852 mit bet

au« brieflichen ieubeuj eiugefept, „bie Wechte unb bie auf ©runb berfelben
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porbanbenen ©inridtungen ber perfdiebenen ©onfefflonen gu fd>ü ^en unb

511 pflegen unb ebenfo bie epangeltfde Lanbe#firde in ihrer ©efammtbeit

*u perwalten unb gn pertreteu." 2öie fönntc nun her Dberfirdenratb für

bie $\tuet bie ©jifieng folder beben'rnbcn firdliden Jgefonberbeiten anher*

batb feine« {Regiment# bulben. @# ifl and nidt gut angunebnien, bah man

ben Lutheranern in $>anpper uub Sdleflroig *$>olflein biefelbe 00m Staate

unabhängige Stellung geben wirb , bie man 1845 ben „feparirten Luthe*

ranern" burd ba# i8re#lauer ßirdencoflegium gab unb gu geben flcfo genötigt

fab; mürben fld bod biefe fdfejlfdeit Lutheraner al#balb mit ben banöper*

fden unb fdle#wig*bolfteinfden perbtnben unb am ©nbe einen lutberifden

Dberfirdenratb gegenüber bem epangelifden in Berlin bilben. 9Jud märe

ber ©iberfprud in bet $bat gu groh , bah in ben alten ‘Jlrouinjen bie

Intberifde Äirde gewiffermahen gelungen ifl in ber Union $u bleiben,

mäbrenb man ben neuen *ßrooingen in biefer ^infid)t freie $attb giebt.

3llfo -- mobin mir uu# menbeu
, neue Sermirrungen , unb benuod?

werben aud biefe gum #eile ber Äirde aubfdlageu, inbem fle eut>iid) bie

große ftrage gur öntfdeibung gu bringen helfen, mie bie ©erfaffung ber

Äirde fld gehalten fefl. gegenwärtigen firdliden 3erwürftujje in

Preußen müffeu nuferer ÜReinung nad gu einem neuen irgenbwie mobificirten

Rirdenregiment führen, fei e# nun, bah ba# alte Äirdenregiment, alö
*%

eoangelifcher Dberfirdenratb unter bem Sumuiepibfopat be# &öuig# in

perjüugter ©efialt au# ber Ärift# berporgeht. fei e# — unb babin fdeiuen

bie ßeiden ber 3 e * f wehr Leuten — bah bie lutherifde Äitde in

*|}reuhen — unb mit ihr aud bie reformirte — auf ©ruub ihrer fird*

liden Sonbereigentbümlidfeit unb in Unubbängigfeit Pont Staat unb ber

fogeuannten Staat#firde fld in neuer unb aupaffenber 93erfaffuug cott*

fHtuirt T a# fdeiut un# bte grohe fFebeutuug ber gegenmärligen Union#*

frifi# in ^teuften für bie Ätirdeuperfaffung gu fein, $egt mirb e# fid

geigen muffen, ob bie beiben reformuten Sdmeflerfirden, in#befonbere bie

lutberifde, nod fo piel innere# Saig haben, bah He fld gu firdlider

Selbjtbeßimmung unb Selbjlünbigfcit forteutmicfeln fönnen. 2Bir glauben

unb hoffen e# unb oerfuden in ben uadfolgeitben ©lätteru bte 2Jnfä|$e

einer foldeu firdliden Sclbfteutmicfelung uadgumeifen.

3unädfl haben mir bier gu bemerfen, mie bie &ircfyeupetfaffung 0frage

in ber Xbat gegenwärtig alle ©emütber befdäftigt unb afle anbetn fragen

ber firdlide» ©egenmatt in ben $>tntergrunb gebrätigt bat. $>te# geigt

fld namentlid aud att ber güüe pon 'Jlrtifeln in ben theologifdeu

©aUifche 3Jtonat0fd)nft, & Sahrg-/ ©b. XVI, $e|t 8 . 17
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ßeitfcbriften unb pon ©rofcbüren , welche ade Pon ber Äirchenperfaffimg«*

frage, in 2lnfnüpfung an bic iieug<fd?affene politifcbc Situation in ©reufjen,

hanteln. 9?acbbcm junächfl bic ftengflenbergfchc töirchenjeitung (eben $u

(Eube be« vorigen ^abre« in einer ‘Jteibc Pon ftrtifeln $u ©unfien eine«

fclbfiänbigcu
,

pon ber Union unabhängigen ftirebenregiment« für bic

Intberifchc Äitcbe im alten unb neuen ©reu§en ihre gewichtige Stimme erhoben

unb babei gerabeju auögefprecben batte, ba§ „ein uutcrid)eibung«lofe«

äfirebenregiment über nnterjebiebene firdjlicbe (Sjiften^en ein febwete« Uu*

recht" [ei, würbe fic batnr in bem Organ be« ©erlinet Oberfirchenrafbe«,

ber „9teuen cpangelifchcn fiircbcincitung", pcif ©rofeffor ©te&ner auf ba«

#eftigfte angegriffen unb mufjte ftcb gefallen laffen babin *urecbtge»iefeu $11

werben, ba§ „e« nach Intberifcbcr Sehre nnwefentlid) fei, ob bic

lutherifeben ©emeinben innerhalb ber coangcli|d)en Sanbe«fir<he unter

einem Regiment verfaßt feien ober nicht". hierauf würbe auf« neue Del

in« geuer gegoffen unb gwar pon einer Seite, pon welcher c« niemanb

erwartet hätte. Oer al« theologifcher Scbriftfteller mbmlicbfl befannte

füiifftonöinfpector gabti in ©remen, fdbfi ber Union augehörig uub

innerlich über bem confeifioncflen ©egenfafc ftehenb , [prach fiel' in $wci

©rofehüren „Oie politifche Sage unb bic 3ftfauft ^er cpangcliicben Äirche

in OeutfcbUnb" — unb „Oie Union«» unb ©erfaffungöfrage" — gegen

ba« bi«berige Union«firchenregiment au«. „Oie Union al« firchen*

reginientliche« ©tiucip — jagt gabri — ift aufjugeben, weil ile unhaltbar

geworben ifi, bic Union ift $ur (Eonf öberation ungugcflaUcn." (E« follen

bie Intherifche, reforuiirte unb, wenn eö eine foldje giebt, uuiiie ftircfce eine

jebe für ftd) befichen ,
aber unter einanber alle brei butch ba« ©aub ber

(Jonföberation perbunbeu fein.

Oiefc Stimme au« bem eigenen Säger bei Union erregte überall ba«

größte 2luffcben unb feiten bat wohl ein fo flciue« Schriftfiücf , wie ba«

erfle ber beiben genannten, eine folcpe SBirfung geübt. (Sine grobe ÜNenge

Pon (Entgegnungen folgte pon allen Seiten unb bie ©fäuuer ber Union

riefen bem ©erfaffer $u
:

,,©ott bewahre uu« por unferen greunbeu". 9lud)

ber cpangelifche Oberfirchenrath fah fleh genötbigt, wenn auch nicht in

birecter 9lnfnüpfung an bie gabri’fchcn ©rofehüren
,
$u beu erregten föe*

mütbern ^u fprecheu unb erlieg am 18. gebruar b. 3» jene« merfwürbige

Schriftflücf „Oenffchrift be« cpangclifcheu Obcrfirchematb« betreffenb bic

gegenwärtige Sage ber cpangdifchen Sanbeofirche ©reu&eii«" unterfcbricben

pon beu elf ©liebem be« Oberfirchenrath« Üttathi«, üfteauber, Snchtlage,
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*Kifcfd>, £weßen, fcoffmann, Söicbetn, Jbielen, SForner, Stab«, &«rme$.

SDie $enffcbrift gebt junäcbß baoon au$, baß bie politifcben 93eränbetungen

be$ oerßoffenen 3abred pon grober 9?iicfu>tTfung auf bie eoangelifcbe ffitcbe

‘^teußenä unb $eutfcblanb6 gewefen fei unb baß e8 nun gegenüber ben

mancherlei fircbticben Äimbgebungen ber ©egenwart aßen treuen ©liebem

bet Sanbeäfircbe fßreußen* gezieme „flare Stellung ju nehmen utib $u

behaupten", ffiorin beßebt nun biefe? (£$ ßnb bauptfäcblicb $wei @e*

fahren unb geinbe, »er benen ber Oberfircbenratb warnt. (Srßeuö bie

Seßrebungen be« logenannten fßroteßantenoeretnö
,

mclcbcr ben eoange*

lifeben Sanbeflfircbeu unb ben confefßoueflen Untcrfcbieben „bie beutfepe

IHationalfircbe ber ßufunft" entgegenßeßt. TOit ßteebt fagt einer ber ftaupt*

fiibrer ber „beutfeben 9laiionalfird>e
M Dr. Scpenfel (Oie gegenwärtige Sage

bet proteßantifeben Äircbe in (ßreußcu unb Oentftblanb) gegen biefe 9lr*

gumentationen be# Oberfircbenratb«», baß benfelben ber oofle ßfatbbrncf t>er

fpriiieipien , bie 9Jtadjt ber Energie unb ber ©ruß ber Gonfequenj fehle.

Bür bie Unipn in fj}renßen gebe e£ gegenwärtig feine anbere -pülfc unb

Rettung, al$ baß bie Äirtbenoercinigung mit oplletn Gruße narb bem

Sinne ber Stiftungäurfunbe t»pm 27. September 1817 wirflicb au«» unb

burebgefübrt werbe. O aö fönne aber nur auf bem 2Bege beb fßroteßanten«

oereinb gefebeben , beim biefer betweefe nicht bloß (Sinbeit ber Äircbe im

Kircbenregiment mit 2lufgebuug bei jpgenannten itio in parles ober ber

cpnfefßpucllen ©pnberlirebenfenate , fonbern aueb auf ©runblage beb ©e*

uteinbeprincipö eine einheitliche ©eßattung ber ft'ircbenwiaffung. So

äußert ßcb Schenfel unb man oerßeht in ber £bat nicht, weßßalb bie

Oenffdjrift gegen benfelben unb ben fproteßantenoerein *u Belbe jieht.

2Bir muffen Schenfel ooflßäitbig beipßiditen, wenn er nach biefer Seite

hin nur tm fjfroteßantenoerein unb beffen 3*c ^en alleinigen (Jonfequenjen

ber preußiieben Unipubbeßrebungen fleht. — ST er (weite geinb ber Union

aber, gegen ben bauptfäcblid) J'rnffcbrift gerichtet iß, iß ihr biejenige

IHicbtung innerhalb ber eoangelifcben Sanbebfircbe, welche bie 93efonberbeit,

ja Spnbeiung ber eoangelifcben (lonfefßonen ber Unipn unb ber Einheit

ber preußifchen Sanbebftrche entgegenßellt. Oiefe IRicbtung wirb benn im

Verlauf ber Oenficbrift „ßtamanttimud" genannt, fo baß $u biefer fatboli«

ßrenbeu (Richtung nicht blpß fplcbc Sutheraner gehören foßen , welche oiel-

leicht wirflicb mit (Rom liebäugeln, fonbern auch afle bic, welche barauf

auägeben, ihrer ftirebe nicht bloß ba$ überfommene ©laubenöbefenutniß

ju wahren, fonbern bemgemäß auch auf eine lutbcrifcpe Stircpenleitung unb

17*
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.ftirctenorganifotion ^Infprud) machen. Der epangelifche ObeTfirthenrath

tu Berlin, ber fd>eti zu ©fibiuicbtcn 1866, wie erwähnt, „bie neue

evaugelifde Äirche" mit ber neuen ©eisbeit bereicherte, baß eS und1 luthe*

rifdm Cebre unwefeutlid) fei, ob bie lutberifchen ©emeinben innerhalb her

evangelifchen 2anbesfirche nufer einem (Regiment perfaßt feien ober nicht,

betätigt bieieS nid)t bloß, fouberu warnt jeßf foaar bie ©emeinben „vor

ber (Uerleitung in Abfall von beni 2*oben ber {Reformatoren feitenS folder,

welche unter SRißbraucb bes lutßerifcben Ramend auf bem ©runbe jener

$enben*eu ben 2?au einer neuen ibrem Sinne zufagenberen Ä'irde unter*

nehmen woflen."

Diefe Denfichrift bes OberfirdeuratbS hat innerhalb ber (utberifd’en

Äitcfceuaugeb öligen, wie man fleh benfen fann, vielfach böfes $Mut erregt,*

namentlid' aber würben jene (Mchulbiguugen neu „romaniflrenben Jenben^en",

bie ohne ©eiteret? in kaufet) unb 2*ogen ber luthenüten 5lird>e angebeitet

werben, mit Entlüftung gurüefgemiefen. ©ebt benn baS Streben nad> einer

felbftänbigen (utberifeben Äird’enverfaffung aus „remaniflrenben 3been w

hervor? Unb wenn biefeS Streben fchon „fRomaniSmuS" fein fcO, in

welchem tömifdeu Sauerteige mögen nicht biejenigen (utberifeben ganbeS*

firebeu fteefeu, wo man nie etwas von Union gewußt unb wo troßbem fiefS

eine befonbne littherifde ftirche mir bem entfpreebenben (utberifeben Stächen*

regimeut befiauben hat

!

©ir feheu, bie fireblicbe ßrifls tu Preußen roächft mit jebem Augen*

bliefe; was fle unS aber lehrt, ift, baß bie StircheuverfaffungSfrage feine

gleichgültige (Rebenfache ift unb baß es flcb gegenwärtig rächt, wenn man

eine zu lange $eit biefe ^rage zu ben AtiophortS gewählt bat. Der

flebentc Artifel ber Augsburger Zonfefffon fagt aderbiugS, baß zur wahren

Zinigfeit ber cbrifllichen Stirchen eS genug ift, wenn baS Evangelium ein*

fräebtiglid) nad' reinem ®ei (taube geprebigt unb bie Sacramente nach ben»

göttlichen ©orte gereid’t werben, ©leichförmige Zeremonien , von ben

QRenfchen eingefeßt, feien uidt uotb zur ©inigfeit ber Kirchen; aus biefeu

Säßen nuferer Augsburger Zonfefflon läßt ftd) aber hoch nicht ohne

©eitereS mit bem Oberfird'enrath folgern, baß bie ganze Stirchenverfaffung

in baS ©ebiet ber unwefentlichen „Zeremonien" gehört, gefdmeige beim

bie nun einmal factiich porhanbenen Differenzen in ber Abeubmablölebre

beiber Äirden. „ES ift tu einleucbfenb, fagt bie ftengiteubergide Kirchen*

Zeitung (3uni 1867), baß einer wirtlichen Äirde auch ibr befonbereS

Regiment gebührt. $d> glaube auch, weil es fo felbfiverftäublich ift, fo
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bvit eb rer flrtifet 7 ber Wugbburger Q Diifefflcn gar nicht befenberb aub#

gefprechen, braucht man beim *n fagen , ba§ man 5Beiu nicht anbei#

haben fann atb in einem ©efäfr?" £ie ©efdjichte unierer Äircbc bemeifr

un# am befien , ba§ bie SlivcbenDerfaffung fein unmefentlieheb IRement ifr,

unb $. Don unferen [Reformatoren rniffeu mir, ba§ fre $unädfr mit aflen

Straften barauf anbgingen, bie bifcheflicbe ©erfaffung ber fatbolifcpen S?irdK

in gefäuterter ©efralt and für bie neue coangefifcbe beUubebalten , unb

ba§ fie nur ungern [pater bab Sbircbenregiment auf bie ?anbe$berrcn über#

gehen liefen.

‘Jtber e$ ifl noch ein 3meite$, mab mir aub ber gegenmärtigeu firch'

liehen Sirifr# in *ßreu§en ^u entnehmen haben. $>ie UnioiMgefcbicbte Don

1817— 1867 freUt un$ ein getreue# 23ilb Don bem traurigen ÜRifjDerbältnifr

jmifchen «Staat nnb .Kirche bar, ba# Den jener erfren föuiglichen teabinet##

eibre Dom 27. September 1817 bi# $uni jüngfreit drlafi be# Oberfircpen#

rathö Dem 18. ftebiuar 1867 gcberrfdfr hat. 2Bir meinen bannt bab,

mab gabri in ber erfreu feiner angelegenen $rof<bfiren fo bezeichnet : „heute

erft zeigt# freh in Dollem Ätcpte, mie Dtrhangni&Doü eb mar, bap bie Stirne

ber beutfehen Deformation in Dolle 9 b bau gigfeit Dem Staate ge#

ratheu ifr unb [eine üRagb unb Wienerin gemorben ifr." (S. 5 ) 2Die

Union ifr eben in golge jeneb Dti&Derhältniffe# jmifd^eti Staat unb Kirche

im Mniglichen (Sabine! eutfranben, fre bat frd) bib auf biefen Xag nur

babnrd) halten Minien , ba§ „bem Staate eine Unieubteubcn^ einmohnt"

unb ba§ bie Union überhaupt „ein Stücf ber überfommenen (£rbmei#heit

beb hebenjoflernfehen Kömg#baufe#" ifr — fo bah mir nicht $u eiet $u

lagen meinen , meuu mir behaupten , bafj mit ber Deränberten ©efraft, bie

bab fUerbaltnifj zmifchen Staat unb ftirdje in tfrreufreu über für* eber

lang erleiben mirb nnb mn§

,

auch bab ©iubentiltel ber Staatbgemalt,

melde# bib jefct bie preufrifepe Vaubeb# nnb Staatbfircpe zuiammeugebalten

hat, verfallen mirb unb bann leicht bab (Sube ber „eeangelifchen Kirche"

herbeiführen fann.

5£ie 3 fUfn beb Kircbwftaat# unb ber Staatbfircbe bürften mit

rafepen Schritten ihrem @nbe entgegengepen unb bie ?ofung, bie Den

Italien her auch unb hevübergeicpaflt ifr „freie Slircpe im freien Staat"

hat nicht blefr auf bem ©ebiete beb Staatb, foubern auch auf bem ber

Äircpr feinen berechtigten Stticberbatt gefunben. $Me „ÖiuDcrleibung ber

ftirepe in beu Staat", mie Stahl frd,' treffenb aubbrüeft, bat ihr (Snbe

erreicht uub bie Kirche Derlangt Dem Staat bie ihr gebuhreube Selbfr*



250 Die fachliche Unionöfrifl« in Preußen.

fiänbigfeit gurücf. Diefe« ©erlangen ifl übrigen« fein neue«, fonbern bereit«

im Slugenblicfc ber Deformation nnb ber ©egrüubung ber lutßerifchen

Äitd)e al« erfte« unb grunblegenbe« Moment für bie ftirtbenDerfaffung

erfannt, ieiber aber im Saufe unb Drange ber gefchicbtlithen ©erbältniffe

pielfach ocrbunfelt, ja fafl in ben (Staub getreten worben, bi« bie ©egen*

wart unb befonber« bie momentane Ärifl« in tßreußen bie alten reforma-

torifcheu Starrheiten wieberum an« Siebt geförbert hat. $>it Trennung

ber weltlichen unb geglichen ©ewalt ift bereit« im 28. Art. ber 9tug«*

burger ßonfeffton flar nnb beutlich gelehrt, „Die Unfern, beißt e« bafelbft,

finb }um Droft ber ©ewiffeu gezwungen, ben Untcrfchieb ber geglichen

unb weltlichen ©ewalt, Schwert« unb Regiment« an^ujeigen unb foÜ man

bie $wei Degtmente, ba« geiftliche unb weltliche nicht in einanber mengen

unb werfen." SBenu nun troßbem febon in ber 3 e il her Deformation

biefer ©runbfaß infofern alterirt würbe, al« ba« ftirthenregimenf , ba e«

mit ber Herfteflung eine« Dom ßoangelium geläuterten Gpi«fopat« nicht

gehen woüte, an bie weltliche ÜJiacht ber dürften fam, fo blieben bie De*

formatoren weuigfteu« ihrem ©runbfaß ber Scbeibung jwifchen geifilicher

unb weltlicher SDacbt infofem gan$ getreu, al« bie dürften ba« Kirchen»

regiment bloß al« „Dothbifchäfe" erhielten, wie Suther ba« au«brücflich in

feiner Schrift „Gjempel einen rechten ©ifchof $u weihen" 1542 nennt.

9Dan machte aber balb au« ber Dotb eine Dugenb unb fo fam e« $u

jener Sehre oom „Summepi«fopat" be« 8anbe«fürften ,
nach weither bem

Sanbe«herm al« erfieui ©liebe ber ftirchc ba« tftrehenregiment ^ufommt;

ber 8anbe«berr foü aber biefe« Regiment nur nach feiner äußerlichen 2ln«*

führung au«üben, wäbrcnb er innerlich an ba« Urtbeit bc« Sebrfianbe«

gebunbett ifl. Daß aber bie Saube«hcrren al« Inhaber ber Äirchengewalt

biefe Scbraufen nicht immer enthielten ift leicht mftänblich, wie beim febon

SNefaiubtbon 1530 feinem greunbe damerarin« fdjrieb : „ich febe flar,

welche Kirche wir haben werben, wenn bie bifchöfltche ©erfaffung wirb be*

feitigt worben fein. 3<b lebe flar, baß nachher eine viel unerträg-

lichere Xprannei fonimen wirb, al« fle je beßanben hat." (©gl.

Haupt, ber dpi«fopat ber beutfehen Deformation I. S. 40.) Unb in ber

Dbat fam mau fo $u fagen au« bem Degen unter bie Traufe. 9lu« ben

Firmen ber römijehen Hierarchie wollte man lo«fommeu unb fam unter bie

Herrfchaft be« Staat«fircbentbum«, wo bie Kirche eine SDagb unb Wienerin

be« Staat« würbe. 9luch Suther hat ba« propbetifcb Dorhergefehen, benn

er fchrieb 1543 an ©refer: „wenn e« bahin foutmen wirb, baß bie HW«
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bie Kirche n»u|> ihrem döutbüufen regieren wollten , bann wirb ber fej^iqe

3nßanb noch fcblintmer werben al« früher. Satan pergit satan esse,

sub papa miseuit ecclesiam politiae, sub nostro tempore vull misccre

politiam ecclesiae (ogl. ©tabl, Kirchenberfaffung ©. 192). Unb biefet

ßuftanb ber ©ermifchung non geißlicper unb weltlicher Gewalt ift ber bi«

aui biefen 9lugenblicf berrfchettbe unb ©tabl fagt in feiner „Kirchen*

oerfaffiing" (©. 217) gewifj nicht $u oiel, wenn er ben (ewigen 3u f*anb

ber Einverleibung ber Kirche in ben 6taat mit folgenbeu ©orten febilbert:

„int Sunenrift bie ©elbfiäubtgfeit ber Strebe, nach anfjeit bie (Sin beit ber

Kirche gefäbrbet. Durch jene ©erfchräufung oen Kirche unb ©taat bol

erßere in ibr felbß gar feine Gewalt ber Regierung unb feine IRepräfeutation,

fonberu erhält beibe erf! burch ben ©taat. ©ie bebarf be« ©taat« unb

ber weltlichen Oorigfeit nicht blo§ ba$u, ba§ ihre 9lnorbnungcn anerfannt

unb DoUftrccft werben , fonbern fchou ba$u, um nur überhaupt 2lnorb*

uuiigeu ju machen, ©te faun fei b fl nicht mehr ha ubeln, f i d>

bewegen, ja nicht beufen, urtbeilen unb ibr fircplicbcö Urtheil

manifeßiren aufjer burd? ein Organ ba« nicht ba« i ^ r

e

# fon*

bern ba« be« ©taate« iß. ©ie fouu baber in rechtlicher getm nicht

einmal al« Kirche gegen lanbe«berrliche Slnorbnungen wiberfpred;eu unb

remonßriren. lernt ba« douflßorium faun wobl wie eine fürftltche ©ebötbe

©orfteüung machen ober böchfteu« feine ©iitwirfung oerfagen; aber e« fann

nicht al« oolle unb oberfte fRepräfentation ber Kirche ba« Urtbeil berfelben

bem gürfteu entgegen öffentlich manifeftiren unb auch ba, wo öffentlicher

©iberfpruch ßatt bat, wte ©. ber ©iberfpruch be* ©puoben, ba erfcheint

er nur al« ©iberfprud) eine« untergeorbneten Organ« ber Kirche gegen

bie böebfie Kircbengeroalt felbji, nicht al« ©iberfpruch ber Kirche gegen bie

©taat«gemalt. (£« ift bie« im wörtlichen ©inne eine (Siuperleibung ber

Kirche in ben ©taat, nach weichet fic, wa« bie gange ©ebcrrfcpnng unb

genftuig betrifft, ibr Dafein in ficb eingubüfjen immer tnebr in Ö)efabr fiebt."

©emi wir un« biefe« 9Ri§perbältni& (wifchen ©taat unb Kirche, in«*

befonbere ben Drucf, ben ba« ©taat«fircheutbum alle 3^* au ^ a^ e

{Regungen unb 3 e tchen fachlicher ©elbßänbigfeit au«geübt bat, oergegen*

wärtigen, fo iß e« wahrlich ein erfreuliche« ßeichett t>on ber innern 5eben«*

fraft ber Kirche, bah bicfelbe trop ihrer bebrüeften unb emiebrigenbeu

©teflung, bie gerabe uid>t gur „Kned't«gefialt ber Kirche" geböten bürfte,

uicht blo§ ibr Dafein gefrißet, fonbern auch im gegenwärtigen ftugenblicf

foweit in ihrer inneren ©elbßänbigfeit gebieten iß, bafj ber iRuf „6elbß*
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flänbigfeit ber ßirde gegenüber bem Staate" immer laufet ans bet ßirde

felbft erfdiaPt. 9lls ein hoppelt midtigcS 3et&'tn ber 3*il aber nififfen

mir eS anleben, wenn felbft ein grennb ber pren&ifcben Union, wie ftabri

eS troj^ feinet ©egenfafceS qcqcii biefclbe immer nod bleibt, bie befiimmte

^orberung floßt „jebe gWrfaffuiigSreform , bie bie Freiheit unb

©elbflänbigfeit ber eoattg elifden flirdf gegenüber ben ©taat

nidt berbeifübrt, i fl perwerflid" (f$abri, politifche gage je. ©. 28).

ffienn nun aber nid>t Hofc non ©eiten ber tiefer blideuben UnionS»

männer, bie bod mehr ober weniger 91 nbänger beS ©taatsfirdentbums

flnb, fonbern ebenfo aud) feitenS ber Intberildeu &irde bie ftorbevung geflößt

werben muß, ba§ bie ftirdie nidt bem ©taate fnborbiniTt werben fann,

fonbern bafj ©taat unb flirdw $wei einauber coorbinirte Organismen

bilben*), fo ifl biefe firdlide Carole nicht babin $u mifjbeutcn ,
als ob

bie älirde ibrerfeits einen förmlichen ,,'#rud" mit bem ©taate b^beimbren

wolle, es banbeit fleh babei nicht um abfolute Trennung, fonbern um

©elbfiänbigfeit unb Freiheit ber Äirde fowobl als beS ©taatS, um

3urücffübrung beiber (Gebiete auf bie ihnen juftebenben ©rennen ihrer

Xhätigfeit unb ihres gangen gebcnS. Hub wir finb ber üNeiuung, ba§

getabe burdt eine [olde älerbältni&beftimmuug ein 58anb gwifdsn ©taat

unb Äird)e bergeßeflt werben fann , baS oon befjerem unb baueruberem

einoernebmeu fein bürtte, als bie ßjfifjebe, weide bis jegt jmifden ©taat

unb Äirde geherrfd)t bat. Oa ber ©taat eine organifde gebenSorbnnng

unb auf tWed>t unb ©ittlid)feit begrünbet ifl, io muß er mit ber .ftirde

fleh Pielfad berühren, ja muffen beibe fid gegenteilig „affiftiren"
;

beim

bie ftirde, als bie ©emeiufchaft ber 3ünger Ebrifli, will ja and nid)tS

weiter als, auf @ntnb ibreS (Glaubens an Ebriftum, ein geben fittlider

Erneuerung führen. 3rren n'* r nidt, liegt barin bie $bce fo t»icU

fad angegriffenen nnb mifwerflanbeneu „driflliden ©taateS". 2Bir g<auben,

ba§ ber ©taat ebne Religion uidt beflebeu fann nod je beftanben hat*

3ft bie Äirde im fUerbaltnifj ^uni ©taate aud gerabc nidt „bie innere

©eite" beffelben (Dtotbe), fo liegt bod in biefer ‘-8e$eidnnng baS wahre

•) (Sine in 8eip$ig im $nfcf)(ufi an baß bieöjäbrige ®fifftonöfef^ tagenbe ^afloral-

conferen} bat unter anbern auch biefe 3.befen bef)anbelt: „^ie bisher auf bem laubeSbert'

(icheu SummepiSfopat rubenbe SJerfaffung ber Äirche entfpricht nid>t entfernt meber bem

göttlichen 5Bort noch bem $3efenntnifj nuferer itiiuje. (Tiefe ©erfaffung ift ein intcrimiftifcher

9iotl)bau gemefen. Äirche unb Staat muffen in ihrer regitnentlideu Rührung unb innerer

Sebenßentfaltung ttöllig unabhängig neben eiitanber ge|MIt fein."
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Moment, ba§ l*ie religiüfe refp. firchlicbe Unterlage bem ganzen flaarlid?cn

geben erfl bie redete 2öcrbc unb baS gunbament giebt, woher wir eS beim

auch nicht begreifen fünneu, wie ein Wann wie {ßrofeffor SMuntfd'li in

^eibelberg, ber noch baju ber gegenwärtige ‘ßräflbent beö {j3rotcfianten*

pereinS ift, folgenbe Jhefe auffleQen fann (altafiatifche ©ctteS* unb ©eit*'

ibeen): „$ic Freiheit beS Staats pou religiäfer 3?efiimmung nnb felbfl non

religiäfent ©influfj ifi eine ©runbbefiimmimg feiner ©obifahrt", ©ine fleine

febr intereffante ^rofehüre pon Sdiebefopp, „£ic epangelifebe gehr*

freibeit", fagt binflcbtlicb nnfrer gtage febr richtig: „£ie J'urchfubnmg

einer abfoluten {Religionsfreiheit niup notbwenbig eine oöüige ©iflöiuug

ber ffttlich^religibfen ©ruublage beS europäifd'en $tolfs* nnb Staatslebens

jur Böige haben, weil baffelbe feit mehr als anbertbalb 3ahvtaufeubeu iu

allen europäifchen Staaten nicht blo§ auf bie thriflliche {Religion gegrnnbet,

fonbern auch in allen tiefem gebenSelementen bnreh tanfenb gäben auf’s

innigfle mit berfelbeit perwebt ifi. daraus folgt, ba§ fleh baS enropäifde

$*olfsleben ber drtfilichen {Religion niemals in ein rein inbifferenteS

93erbältni§ fe^en fann, wie beim überhaupt ein Staat mit abfoluter

{Religionsfreiheit ober was im wefentlichen baffelbe ifi, ein religienSlofer

Staat^nur in ben abfiracten 3been moberner StaatSpbilefopben aber

feineSwegS in ber bifloriühen ©iiflichfeit ejifiirt." ©ir woflen babei nur

an bie allgemeine firchiiehe unb flaatlicbe 3f i trf& nun ü nach ber ©eburt

dbrifli, an bie auch Pom Staat angeorbnete SenntagSfeiet fowie an

anbere Äirchenfefle ($ 93. ben allgemeinen löufi* ober 33cttag in {Preußen

por beginn beS Krieges 1866 unb ein ähnliches firdlithes gefl in *Roib*

amerifa bei {fleenbigttng beS uorbamerifanifden 33ürgctfrtegeS 1865) benfen,

bie hoch Pom Staate angeorbnet würben, ©enn Staat unb Äitde nichts

mit einanber $u thun hoben, warum begann, als jüngfl bie ©enternden

in gonbon über bie gnjemburger grage gtm 9lnStrage famen, baS be^üg*

liebe 9letenflücf: „3m {Rainen ber ungetbeilten unb aüerbeiligiien JTrei*

einigfeit?" ©at bas leere {RebefloSfel ober wohl gar Spott?*) Unb

*) 3)a$Grfiete mag bei ben folcf>e ^tctenflücfe anfertigenben Diplomaten aüerbingS oft

ber gafl geroefen fein. Sir erinnern uns irgenbroo folgenbe Slnefbote gelefen ju haben.

93ei bem ö‘riebenöfctiluf|e &on Gampoformio erftaunte oer öjierreidiifdie Unterhänbler über

ben unerhörten Gingang ber franjöfifcben iRebaction beö griebenöingrumentö: „Au nom

de l’uno et indivisible republiquo frarxjaise“. (Sö fei fonft 9llieö gut, äußerte er, „mais

cette phrase worauf fein ©egenmann ihm inS Söort fiel: „Vous avez raison, ce

n'est qu’une phrase, toutä-fait corame votre sainte el indivisible trinitö.“ D. iReb.
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als jüngft einige freireligiöfe ©etneinbeu in 33aben baS ©eiutb an bie

Oiegierung richteten, fte oou 0er gelingen ©chwurformel $u eutbinbeu, 0a

jte an feinen perfönlichon (Sott mehr glauben föiuifcu , warum wies bic

grogbcqoglicbe Otegiciung ge einfach ab, wenn 0er ©taat frei fein feil

Don afler (Religion uu0 telbg allem teltgtöien ©inflitg? Der 3&ce cm<#

djtiglicben ©taateS ig eS nicht augentegen, oermiftelg eine« ©tautSgefefeeS

ben ©enug bcS heiligen (HbenbmahlS üctJ|uf<hreibeu ober 0en Öefuch non

©ottesbieitgen in 0er ©taatS» un0 tfaubeSfircbe non anbern (SonfcfgouS*

angeb Trigen \n oerlangen; wobl aber |oü auch ber ©taat non ber lieber*

geugnng getragen werben, bag aQe wahre ©ittlichfeit unb baS ©ebeibeu

beS ganzen gaatlicbeu ©emeinweiciiS nur auf bem $oben ber (Religion geh

entfalten fann.

Unfere fircblicbe (ßarole führt fomit feineSwegS tur ^ntebtiftianigrung

beb ©taatS, fonbern will im ©egeutbeil beiben Organismen $ur ©elbg*

gänbigfeit $u oerhelfeti fueben, ohne Dabei bie gegeufeitige (Berührung unb

bie ftch beibe $u leigen haben, $u überfeheu. ©benfo wenig ig

aber auch bamit ber ©taat entchrigianiflTt, bag wir baS Slufgeben bcS

©ummepiSfopatS unb ber fenfebaft beS ©taat« über bie tfirepe forbern,

wie beim [elbg ein ©ta hl, ber non (Bielen immer noch als ein ^preef*

bilb firctyttcben unb ftaatlitpen ßonferoatibmuS angefehen wirb, fagt, bag

bie reine Durchführung beS (Berbältniges non gaatltcber unb fachlicher

©ewalt bem cpriglichen ©taate nicht ben genügten Eintrag thue, „benn

ba$u ig hoch nicht erforberlich, bag Die 5lird)e in ihr felbg feine ©liebermtg

unb fein 9lmt ber (Regierung bat, fonbern bag baS ber Sanbebberv erhalt

— unb nichts SlnberS ift biefer ©nmmepisfopat, als bag ber ßatibeSherr

summus episcopus ift, b. b. genau baffelbe, bag ber ftatfer (fapft ift."

Unb felbft ein erleuchteter Präger bicfeS ©ummepisfopats ^riebrich

Sötlhelm IV. urtbeilt alfo über baffelbe: „als ^robiforium haben bie

(Reformatoren es auSbrncflich angefehen ,
aber eben barum ig eS fchlecht

unb umoeife, fobalb eS als baueruber 3ugattb, als wirfliche Organifation

ber ßirche angefehen wirb" (3^fd?wig, bi* wefentlichen (BcrfaffungSjiele

ber (Reformation, ©. 63).

Dringt nun fo bie firchlicbe ÄviflS in ber (BerfaffuiigSfrage jur

©clbftäitbigfeit ber ßirche bem ©taate gegenüber, fo entgeht bic grage,

worin biefe (Beringung $u begeben unb in welchen Organen ge $u gipfeln

hat. 2Bo ftnb beim nun bie „rechten ^äube -
, betten bie bisherigen

summi episcopi bas ßinbenregiment übergeben fallen?
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ÜXan bar in neuerer 3eit im 3ufammenhÄnge mit ber „confHtutioneflen

3bec" in ber ©taatöpolitif »erfocht, biefe 3^ce au<h auf bie ftirchc $u

übertragen nnb ipriebt bereits »on „fitchlithem (£cuftitutiouuli«muö uub

ßartamcntariöniu«". 60 bat iu«befonbere bie freiftnuigfie JRichtung in

bet euangelifcben ßird)e , ber ‘.faotefiantenperein , ba« „©emeiitbepriucip"

al« alleinige Söfung ber ftirchenuerfaffoi^frage aufgeftcllt. „3 ft bie

v? faaf«fir<h

e

unhaltbar, fagt ©cbenfet (2Ne gegenwärtige Sage ber

prüfe ffantifche Kirche 6 . 62), bie ©eiftl 1 <&feit«f irebe begriffowibrig,

bann ift oernünftiger SBeife nur noch bie ©emeinbefirebe möglich."

Unb hon biefem ©emeinbeprincip au« ift jeber „felbfiäubig<" mtbefcboltcne

ÜRann ber ßirebengemeinbe, welcher 25 3abre alt ift, ftinimberecbtigt unb

ift bie SBablberecptigung in fachlichen Slugelegeubeitcn, wie ©cbenfel an«»

brücf liefe bemerft „burefe feine weitere 25ebingungeu" begrenzt, gür biefe

neue „©emeinbefirebe", and) „profeftantifdK 9tationalfircfec" genannt, ftub

£ogmati«niu« unb <Soufeffipnali«mu« längfi iibevwuttbene ©tanbpunfte uub

bie Vertreter beffelben bie „©eifilteben" flitb nicht titebr al« „IPtÄunei

be« Vertrauen«" für biefe neue Kirche anjufeben. £er jüngjt »erftorbcue

fßrofeffor Jfticfearb gffptbe, gleicbfallö einer ber inteüigenteffen gübrer

biefe« ^roteftantenuerein«, fagt barüber: „£ie ©cijtlicfefcit mu§ jefet ihre

fpeciflftfe * tbeologiicfee 33i(bnng abjfreifen unb ibre enge unb fümmcrlicbe

fir cb licfe'chrtfilicbe 2Beltanfcfeauung ^u bet freien nnb reichen weltlich»

chriftltcfeen erweitern unb »erflären, welche (ich bem dbriften auf bemjenigen

©taitbpunft öffnet, auf ben bie moberne ©efefeiebte un« geführt bat"

(£>engfienberg, Äirchengeitung, 1863).

$)ie „proteftantifebe S^ationalfirche' ber gnfunft gebt fontit bapon

au«, ba§ eine tiefe Äluft jwifchen ber burrf) bie mobeine Gilbung bereit«

„mfl&rten" ©emeinbe unb bem firchlichen 9lmte unb beffen irageru, wie

wir betbe« bi« jefet jju faffen gewohnt gewefen ftnb, be>eftigt ift unb ba§

befebalb ba« Amt be« Äirchreginient« nicht mehr ben in ber allgemeinen

©ntwicfelung uttnefgebliebenen „©etlichen" überlaffeu werben hülfe,

fonbern bie ©emeinbe au« ftd) felbft uub „»erwöge ber angeborenen

3$rieflermütbe" fld; regieren muffe. 2Bir wollen ba« berechtigte Moment

iu/ber ©if&einung biefer neuen „©emeinbefirebe" nid't »erfenneu unb

glauben aflerbiug« and), ba§ bie ©emeinbe mehr in ba« ftrcblidie lieben

uub in ba« ßirebeuregiment berein^ujieben ift, al« e« bi« jefet mi Eilige*

meinen ber gaü war, föunen aber bnreb biefe« „©emeinbeprincip" unmöglich

bie ganje grage für gelöft halten. £>at mau buch unb mit Weifet fd^ou auf
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pelitifdKin ©ebict ed $um wcnigjleu für getraut gehalten, fid? bloß auf bie

große Selige aller Staatdglieber $u berufen unb $u fluten, wie oielmehr

foflte ed uid't gewagt fein , bie gau$e äußere örfd'eiuutig unb {Regierung

ber ätirepe an bad Urtbeil unb Stimmrecht aller „felbftänbigen" Äirchen#

glieber $u binbeu. öd wirb ftd) l^icr wie bort bod' junäcbfl um {Reife

unb ©eftnuungdtüchtigfeit banbeln, biefe aber flnb bod? wabrlid? nid?t ein

Gemeingut oller „Selbftänbigen“. 3Öir fönnten baber bad ©emeinbe*

princtp nur unter ber {ßoraudfeßung einer fitd?licbgefluuren ©emeinbe

gelten (affen, wäbrenb biefed fprincip, f° allgemein bingofiettt, nur ju

billiger Slußöfung unb ^um Slufgcben ber Äud?e in ben Staat führen

würbe, wie beim aud' für {Reibe bie fluche wirflid) nur bie „innere

Seite bed Staatd" ifl unb habet aflenblid? fid; obüig mit bem Staate

511 afflmilireu bat.

Die grage nach ber flird?eupeifaffuug unb ben heften fränben, benen

bad {Regiment ber fluche 511 übeigcben fei ,
wirb fid? übrigeud gar niebt

auf bem 2Bege theoretifd?er Speeuiation löfen laffen; nielmebr ift ed bie

©efchichte ber firchlid?en ‘Ikrlaffungbentwicfelmig , bic allein unb barüber

ßid?t fchaffen fann. ÜBir werben iudbefonbere auf bie 3*il ber {Reformation

jtuücfgebcu unb und bie grage »erlegen muffen , ob benn bie flird?e ber

{Reformation gar feine grunblegeubeu ^efitmmuugen über bie fUerfaffung

ber fluche aufgeftellt bat. öd wirb gegenwärtig pon ben oerfct?tebenfien

Seiten jugefianben, baß ed ialfcb ift }u meinen, ald ob bie {Reformation

im Drange ber fircplicten örueneruug bie flird?en»erfaffungdfrage ald etwad

©Icicbgültiged angefeben unb fid) bamit nur wenig ober beiläufig befd?äftigt

babe, weil ed ja für bie lutbeiifdw flird?e überhaupt gleichgültig fei,

welche S3 erfaffung fle hätte, wenn mir bad öuangelium unb bie Sacramente

ba wären. Die ©efchichte bei {Reformation lehrt oielmebr, bah hi«

flirchenoerfaffuug unfeten {Reformatoren febr am freien gelegen bat. Cutber,

ÜRelanchtbc*» t
indbefoubere ber Organifator ber Äirchenperfaffuug in ber

{Reformationdjeit 9ug«nbageit unb ebenfo unfeie fpuibolifdben Schriften

legen bagegen ben entfchiebenflen {protefl ein. 2Bir haben febon oben benierft,

wie bie {Reformatoren nicht birg febr wobUwifchen geifllicher unb weltlicher

©ewalt $u uuterfebeiben wußten , fonbern wie benfelben ald llerfaffungd»

porbilb badoon fatbo lifebeu ÜJfiß brä udieu geläuterte (Spidfopat

ooi fd’ webte. Der 28. 9frt. ber Slugdburger Öouiefflon, fowie bie Sinologie

lehren bad in ber flarfteu unb uu^wcibcutigfien 2Beife, unb ebenfo haben

fid' Luther unb 9Relanchlb«n — wie aud? bereitd bemerft — tit mannigfacher
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ffieife darüber att^^efaffeu r baß „die T^ifdöfe tad 5lird)cnre^inient führen

fpflen", und enbfid) bot ter Dr. fßpmerauud (S'ugenbagen) in ber für tiefe

§rage bßd'ft micbtigeu reformatio Wittenbergensis von 1545 und eine

Urfunte hinter (offen, in rnelder oudfübrlid' tie mit* der flonje $(an

einer epauge(ifd)*bifd'?fiid)en ilerfaffung inr tie (utberifd'e flirrte enthalten

ifi (\>cjl. ftoupt, ter Epidfppat. I. 0 , 51 ff),

SBenn nun ober fd(iefllirt uirtt ter evange(tfd?e Epidfppat, fontern

ter „9?otbepidfppat ted Cantedberrn" in ter (utberifd)eu flirrte pir ©eltung

gefrmmen ift, fp tn fl tad nirttd gegen tad urfprünglide fßrincip ter

(Hefprniation in ter flird?cnverfaffnngdfrage fa^eu. 9?id)t and fßriucip,

fcntern im Traute rielfarter gefdirtilirter ^pibftäube — ober and) nicht

ohne tiefe 33eforgui§ für tiefe neue Ordnung ter Eilige mürben tie

Srtlüffef ter flirrteugemalt ten dürften überleben. 9?tin aber, ta tie

©efdirtfe und tabin geführt bat, ta§ ed flrt gegenwärtig uui etneuette

Selbftäntigfeil ter flirrte hantelt mit tad alte 93evbä(tnifl pvifrten (Staat

unt flirrte über fnr^ ober lang anfboren mu§, wad bintert und daran,

tie mfurünglirteu fßrinripien ter fHefprmaticn in ter flirrteuverfaffuug —
eine im eoangelifrten Sinne geläuterten bifrtpflidm $*erfaj(nng — wiederum

aufjnnebmen ? Etwa tie gntdit ppi dem litel „bifrtäflide öeifaffnug",

tie gurrtt ppr „romaniftreuten Jenten^en"? 2Bir fagen mit ü>iot beinefc

„and dem ©runde gegen tie $tee und tod Timt ted wahren ©ifd)pfd firt

einnebmen $u (affen, märe tpcb über al(e SNaften fintifd), unt in der

?bat nicbtd Tintered, ald wenn man and ter ©efrtirtte (Ponaparted gegen

tie faiferlidje SBürte überhaupt ((treiben wpflte". Tlud) fönneu mir bier

mieterum ein SBort ppu flönig grietrirt Sßilbelnt IV. anfübren, ter alfo

fdmieb: „irt lege gor feinen SPertb auf tie bifd'oflid?e 3?c}eirtnmtg ter

flirrtenporfteber, fpbalt man ebr(id) glaubt, mir feien nrd> $u fintifd) pter

npd) $u febr 9?ecpuvaledceutcn, um tie frarfc (Speife ted rertteu tarnend

in unfeic ÜJiägen $11 tulten. Tlflertingd, fragt man midi um meine eigene

Tlnflcfct, fp antmprfe id) treifi: „hinter fcbämt eucb! 3f^l ffitlf» fra§

tad Evangelium gefunte fDiänner oud eucb gemacht bat unt gebertef eud)

nid)t mie Unmündige pter ©cuefente" (ftabri, ^p(ttifd)c Sage. S. 60 (f).

@0 fprad) ein summus episeopus ppu ter $dee eined evangelifden Epid*

fppatd! Unfer „protefianlifrted" Ohr bat flrt aber fp au tie ftaatdfird)*

li(ben 3«ftänbe gewöhnt unt ift andrerfeitd derartig irton von dem nipterncn

Tlfterprpteftantidmud afflcirt, tafl mir tad unparteiifdK Urtbeil verlpren

haben unt überall dort gleid) „rpmaniftrente Jentenjen" unt „pfäfflfd)e
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Veßiebungen" wittern, wo am Chibe weiter nicptg t” ©eltung fomntcn fofl

alg bie alte fWcgel mit 2i<abrbcit abusws non toltit usum.

2Bag beifjr baö nun aber : ein ct>aiifleüfd?er (Spigfcpal frfl an^eftrebt

werben? 3miäcpß fofl bamit uicttg weiter gefagt werben alg blo§ biefeg,

baß bag flirebenregiment niept in weltlichen ^Machthabern ober pripilegirten

Stäuben ober bureaufiatifd>en Vebörben \\\ wurzeln bat, foubern in fird)*

lieben fßerfönlichfeUeu, bie ber ganzen Äirdje baffelbe ßub, mag ber fßaßot

feiner ©enteinbe iß. „Mur wer öffentlid) lehrt, iagt Stahl Äirdjen*

oerfaffung S. 228, bat bie öffentliche £ebre (an erßer Stelle unb in

geßaltenber Jbätigfeit) feflrufe^en , nur, wer Sacramenle perwoltet, bat

Saeramente tu »e« weigern, nur wer bie Seelforge übt, faun firchlide

9lncrbnungen für bie ber Seelforge Mitoertrauten geben". Unb in gewtffem

Sinne bat bie lutberijepe Äircbc eigentlich immer iolche „VifcPöfe" gehabt,

wir meinen bie lutberifebeu „Superintenbenten unb ©eneralfuperiutenbcnten".

3« tiefem fpccißfcb lutherifchen 3nßitut ßftfl her Stern beg eoangeUjcheu

CSpigfopatg, beim tiefe Superintenbenten unb ©eneralfuperintenbenten flnb

bie eigentlid)en „Stuffcper" über bie ©emeinben unb Vaßcren
;

fte haben

überhaupt tu nach ft bie ftüiforge unb Verwaltung über bag gange firchliche

ßeben unb Siefen unb fte fiub, ober foQten oielmehr fein bie naturgemäßen

Vräßbenten ber ßonßßorien unb ©cneraleonßßotien. ÜWau laffe babei

hoch eublid) bie guveht por bem römifd'en Sauerteige: bie lutberiicbe töircpe

iß in äöabrheit, treß Scheu fei , tu gewiffem Sinne eine „©cißlicpfeitg*

firepe", inbem ße pon Anfang an unb allezeit bem „ßebrßaube" eine böbere

Vebeutung gegeben bat

,

alg ba $. in ber reformtrteu Stircpe ber ftaü

iß. Stach lutberifder Sluffaffung iß ber *ßaßor eben nicht bloß ber

„Sprecher" ber ©emeinbe unb bat bie lutberiicbe &ircbe auch feine bloßen

„Vrebiger", wenn man barnttfer nur Mcbner perßebt, jonbern cg hat ber

Vaßot auch baö „Hafenamt", womit ftlbßoeißänblicp bag „geißliepe fRe-

giuient" über feine beerbe ihm anpertraut iß. 3 c:, er fpfeubebegriff Pom

geißlicpen tat, nach welchem baffelbe bloß ein tat beg fjhebigeng unb

ber Sacrameutgperwaltuug unb nicht zugleich auch ein tat beg geißlicpen

Mcgimentg iß, iß burchaug unlutperifcb (ogl. g. V» SDiedboff, ßutberg ßeprr

pon ber geißlicpen ©ewalt. S. 147).

SBenu nun aber bie lutberifche Kirche in gewiffem Sinne auep eine

„©eißlicpfeitgfirche" genannt werben fann, fo iß bamit bod> zweierlei augge#

fcploffen : 1) £i e römifebe 2ebrc pou ber Hierarchie unb ber Untrüglicpfeit

beg geißlicheu Hirtenamteg. Cutter jeprieb 1530 am 20. 3 uü au Vtelancptpou
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unb trir gaben tiefe 2Borte als lutberifcb'fircblicbe tyttfehauung anjufeben:

„£ic Vifchöfc bürten nicht über ben ©tauben ber Ätrche berrfeben noch

betreiben gegen ben ffiiden ber Strebe befchweren ober bebrüefen. Sie

fiub nur Wiener unb $>auSbalter
, nicht aber «freuen ber ßirche." Unb

was bie Untrügliebfeit bei „Vifchöfe" betrifft, fo fagen unfere Vefenntnig'

fd>rif teil auSbrücflid), bag bie ©emcinben ben Viichöfen ober öfteren nicht

gehorchen feilen, wenn fte bem ©oangclium entgegen lebten, fegen ober

aufridften
;

bie Vifchßfe batten feine tpraimiiche ober fünigliebe ©ewalt

über bie ©emeiube, ionbern ibre geifUicbe ©ewalt nur uaeb beni Vefebl

unb ben ©eboten ©ottes auScurichten. 2) aber ift mit biefer Betonung

beS geglichen 2lmtcS in ber lutberifthen Äirche burchauS niebt alle unb

jebe Vctbeilignug ber deutet ube an bem Ätrcbenteginient auSgefcbloffen.

$tas summum judicium bei Jtirche ift ntd>t bie Meinung beS VifchoiS

ober ber Vifthofe, foubern beS allgemeinen (SoucilmniS unferer ©eiictal*

fpnobe, in welcher bie ©emeinbe mit Sig unb Stimme oertreten ift. 3n

ben (Eonftftorien flgeu gleichfalls neben ben Ibeologen , wie eS nach alt*

lutberifd>er tfebre beigt, „etlidw gottesfurebtige 3uriften" unb entlieh fteben

neben jebem IJtaftor „ttaieualteftc" (tyresbpter), welche alb Vetrath unb

frülfe für baS JHegiment beS '4>aftoro oou ber ©emeinbe gewählt werben,

hierbei ift ebettfo $u bemetfen, tag ber lutberifcbeu ftitebe jeber „©egen*

fag" ^wifchen 2lnit unb (Gemeinte burchauS fremb ift, beim baS fßaftorctt*

unb Vifd'oiSauit ftebt gar nicht über ber ©emeinbe, foubern in ber

©euiembe unb ift immer an biefelben göttlichen Dehnungen gebunben, an

welche bie gange ©emeinbe gebunben ift. I'egbalb ift and) ber ©ebanfe

einer Vertretung ber ©euieinbe gegenüber bem Flinte cm bihchaus frember

unb nur als eine ilebertraguug ftuatlidMouftmitioncfler 3been auf firchlt&e

Verbältniffe anjufeben.

Unter biefen Vcbingnitgen fprcdwu wir und für eine cpaugeltftb*

bifchöflidie ftirchenoetfaffimg aus, unb baS ift cS auch, was bereits nicht

blog oon einzelnen Viäimcrn ber Union , fonbern auch oou einem grogeu

Ibefl ber lutbcrifd'cn Äird)e in ber ©egenwart anerfannt unb erftrebt wirb,

gäbet bat in feinen beiben Vrofdmren in fJlnfnüpfung an bie augenblicf-

liche UnionöfrifiS in ^reugeu ben Entwurf einer neuen ftird)cupcrfaffung

auf bifchöflicher ©mnblage gegeben unb ebeufo bat bie icbcn oben benierfte

fpaftoralcoufcreiu in l'cipjig in ihren Jbefeu fid> in ber ftircbenoerfaftungS*

angclegenbeit babin auSgefprcdwii , bag ber Neubau ber Äirchcnoerfaffung

ju gefcbebcu habe: 1) auf ©runb ber apofiolifchen unb propbetifcheu Schriften
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unb ber fircfyfieben 9?efeuntuiffe; 2) burcb ct*an^clifd>e unter bent 9?efenntni§

ftebenbe 93 ifd)öfe, bie al£ perfünlidw fRepräfentanten be$ ÄirehenrcgimentO,

alö bie £auptgtieber in ber ©elbfterbauung ber .tfirdw $u betrauten flnb

;

3) bnrd' bie ffrgämnng be$ bifcbäflieben ^Regiment# uad) unten bureb @on*

flftorien, ^Pfarrämter unb fJJreAbpterieu unb i»ad) oben burcb National» uub

öfumeuifebe Goncilien.

©ir haben im Obigen perfuebt, eine fur^e 2)arfteflung ber fireblidwn

fPerfaffungSfriflä in £eutf(blanb 411 geben unb barauö naebgewiefen, welche

allgemeine 9?ebeutuug biefclbe bat. Ueberafl, wo bie ftircbenperfaffnng#*

frage aufgeworfen unb auf bereu Cüfung bingearbeitet werben wirb, wirb

man auf bie @ntwicfelung biefer grage in fpreu&en fortan iRücfflcbt nehmen

muffen. SRicbt blo§ bie Uuiontfrage ift eb, bie unb biet iuterefflrt,

fonbern ebenfo bie für jebe IReform in ber flircbenperfaffung notbwenbigen

Vorfragen: über ben ©enb ber Jtircbenperfaffung, über ba$ fBetbaltnifc

non (Staat unb Stircbe, über ©taatsfird'entbum uub Äircbenfiaatötbum 2c.

^e unhaltbarer baö gefcbidulidw „^ProDiforium" beb ©ummepiAfopatb ber

ßanbebberren in unsren Jagen genxorbeu ifl unb je ntebr alle ßeicben ber

3eit auf eine föepijlon beb fPerbältniffe# jwifcben ©taat unb ftircbe bin*

weifen unb nicht bloß ©etbfUinbigfeit beb ©taateb fonbern aud) ber Äircbe

perlangt wirb, befto uiebr wirb eb an ber 3*ii fein, ftcb in bie fird? lieben

ftäuipfe um biefe ftrage febon jefjt ju Dertiefen, um feiner 3 f *b baraub

fRujjen «liehen ^u fännen. Unb bagu wollen biefe 3*iltn eine Anregung

gegeben haben, bie am beften mit ben ©orten fcblic&eu, mit benen

fle begonnen haben, mit bem ©unfc&e, ba§ fleb nun halb bie rechten

#äube für bie Äirebengewalt flnbeu müebteu.

©. ÜÄüller, »paflor ^u ©aufen.

/
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’ilud bem füblichen Btolanb.

<©ie neue Banbgemeiubeorbnung ift eingefübrf , bie (Smaneipation bet

©auergetneinbe von bem ($influ§ bei ©utSoerwaltungen, menigftcnö rechtlich,

t>clUogen. Ob bie neue Orbnung fegenäreid) auf unfere länblichen 93er*

bältuiffe einwirfen wirb
,

ob nicht — e$ wirb biefe Reage and) noch jefjt

je nach bem ©arteiftaubpunft pcrfcbiebeu beantwortet. ©ei aOct 93er*

fcbiebeubeit ber 91nf!d?tcii aber wirb
.
glaube ich , bet eine 6a£ allgemein

auerfannt, bah ein feinblicbefl ©egeuüberfieben beö @ut$bftrn unb ber

©aneifchaften ba$ gröhte Unglücf für ba$ ßanb märe nub ein ßufammen«

wirfeu beiber *u gemeinnüfcigeH öffentlichen ßwccfen * wobei bie gröbere

©ilbung be£ ©utäberrn güuftig auf bic ©anerfchaften einwirfen mürbe,

nur oon ben heften folgen begleitet fein Hunte. (£$ banbeit ftch nur

barum bab Reib für biefe gemeinfame 9Birffamfeit ^u ftnben unb Ruflitu*

ttonen $u fchaffen, bie beibe Xbcile im £ienfte ei ne es 3wecfed Perbünbet.

3mar ift auf fo manchen Gütern ba$ ©erbältnih jjwifchen #err unb

©auer ein fo feft begrüubete«, bah auch M(b (Einführung ber Banb*

gemeinbeorbnung ber Gutöberr eine entfeheibenbe (Stimme jn ben Gemeinbe*

angelegenbetten behalten hat, in jeber emigermafsen wichtigen Sache befragt

mirb unb bah, wa$ er al$ feine *?fujlcht auöfpricht, wa$ rechtlich nur ber

gute 9?atb etned unbetbeiligten dritten ift, factifch wie ein biubenber ©efehl

aufgeuommen unb auflgefübtt wirb. 9l0etn bie$ ift benn hoch lange nicht

überall ber Rail unb muh in bemfelben ®tahe fchwinben , mie ba$ neue

Gefefj tiefer in ba£ Beben be$ ©elfes biueinmächft unb feinen 3wecf, hie

(Smaneipation ber ©auergemetnben , erreicht. TOir f^eint aber, e$ biete

ftch au $wei fünften bie Gelegenheit tur SBieberoeteinignng beö ©e*

trennten, bei.^wei Ruftitutioueu, bie nur erweitert, nicht neu gefdtaffen, bem

Gutsherrn unb ber ©auerfchaft ein Reib gemeinfamen 9Birfen$ anweifen,

©alrif<be HJtonaWfe&rift, 8. 2Mrg., ©b. XVI, -peft 3. 18
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Unb wie bie tfanbgemeinbeorbnung nicht unabhängig pon ben factifchen

9?erbättniffen entftaiiben ifi, U'ic flc fRfrttg gefchaffen bat, wag fleh nicht

fchen im Eeheu regte uub iicftaitctc — wo würbe jemals ber ganje rertt*

lid) ber (ftutSperwaltinig jufommenbe öinftub auf Me (^eiueinbeangetegeit*

beiten factiid) ungeübt? — fo formte man and' in Mefer Sache, an ba$

fPeftebenbe anfnüpfenb , ben 3irfcf erreid'en
,

trenn man *ur allgemeinen

{Regel erbeben wollte, mag, au« beni pTaftifrten 9ebiiifni§ geboren, burd)

auSbrilcflirtf Einigung ber ^etbeiligten au einzelnen Orten bereite eilige*

führt worben ifi. (£g flnb aber gerabe ^wei ber wichtigen uub am tiefften

ing Ceben beg fHolfg cingreifenben 3 n ft* t,lt,oncn • bie ben £iereiuigungS*

punft für (ftutgben unb tarier abgebeu türmten: & irrte uub Schute.

2Bie befarmt. eutirteibet auf beni f?aubc über bie äufceru 9lnge(egen*

beiten ber ftirrte in elfter ber fogenatmte ätirrtipieigcoiipeuf. Sifj

unb Stimme auf bemfelben baben nur bie 2*cjt|}cr non {Rittergütern,

wäbrenb bie Vertreter ber ©auergemeiuben
,

bie ftirrtenoormünber, nur

eine, wie man jld) aug^ubrüefen beliebt, beratbeube Stimme baben. ÜWit

biefer berathenben Stimme bat eg feine eigeutbümlictc {Pcwaubtmb, beim

bie ^rajig ift big auf wenige auerfeimeugtmtbe ?lugiiabnicn biefc : bie

ftimmfäbigeu (^lieber beb Gonocrrtg. refp. ihre Vertreter, nebmen (Jiufirtt

in bie Vorlagen unb faffen über biefelben ibre
v

£e*d>lüffe; bann evft wer*

ben bie Äitdjenoormüirbet in bag Sijmngg^immcr berufen , wo ihnen ber

praftbirenbe ftirchenporficber eröffnet, nag ber ßorrpent befchloffcn habe,

wogegen fle bann freilich, wenn mau fle anbören will, ibre (Sinmenbungen

erbeben fönuen. 21m craffeften tritt bieg fUerbältuib bei ber ‘4>rebigcrwabl

berpor, wo bic Vertreter ber (flemciubeu mir bann bag {Recht baben gegen

ben wenn auch nur non einer fleiuen 2Rajorität ber (ftutgbeftjjer erwählten

fßrebiger $u proteftiren, wenn flc (tttünbe anfübren, bie gcfcblidi ben

(Sanbibaten unfähig }iim {JJrebigeramt märten, (fg farm Porfomincrr uub

eg fomnit per, bab einige, wenige {perfeneu einer gaumen groben ©enreinbe

einen *#rebiger aufbrängen — beim bab einer beftimntten ®cmeinbe bie

fßetföulirtfeit beg (Sanbibaten eine unangenehme ift, bab fle $u ibm fein ftter*

trauen bat, ift natürlich fein ©ruub, ber ben Gaubibaten unfäbig tum

{Jkebigeramt macht. I'ort taffen wir biefen frtlimmfteu, immerbiu fefteueit

$all bei Seite; bie ©ütcr haben bie Söibmcn gegrünbet, fle flnb cg bie

birect ober inbirect bie Pfarren pcrjugeweife erhalten
, and) fotift in ber

5Bclt giebt eg Patronate unb nicht 9llle$ labt firt auf einmal äubetn.

3ut Erreichung beg mir porfebwebenben 3tfl# Pertange irt gar feine Opfer,
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Pein Aufgeben itgettb eincb reellen 3ntmneö; id; verlange mir, bafj man

auf ben Aitcheuconpeuleu ben ©emetnbepertreteru bab wir fl ich gebe, wab

man ihnen nominell bereite jugefianben bat — eine beratbenbe Stimme.

Seitbeni ber in grobem ÜJ?a&jbab betriebene 2?auerlanbPerfauf unfere läub#

lieben Herbältuiffc fo bttrcbgreifenb oeränbert bat, feitbem eb nur noch eine

grage bet 3 e *t ifl, mann man ben mitbefieuerten 2?atiergrunbbeflbcrn eine

Stimme bei ber Bewilligung ber Steuern einräumen wirb, ifl eb tböridjt

auf bem am meuigfteu bie 3 ,, leteffen ber ©ntbbefibcr tangirenbem ©ebiet

eine jmecflofe Dppoflticn \\\ maden, wäbrenb man ohne Opfer ein gro&eb

3iel , bie frennbfd>aftlid?e Stellung jmiiehen ©roügrunbbefljjer unb Bauer,

förbern fann. 2Benn id) eben pou 3 "tereffen fpracb , fo meinte ich an

biefer Stelle felbffperfiäublich nur bie materiellen; bie Airche foÜ unb muß

geivt§ bem ©utebefljjcr nicht am menigflen oon 3 ‘tlereffe fein — aber bieb

3 utereffe beb ©utbbeftyerb au ber Äird;c ifi fein aubereb alb bab beb

dauern. J'ie Stellung ber Airche, ibr Anfebii, ihre 2Börbc mu§ bem

#ertu ebenio febr am £ erteil liegen wie bem dauern, unb eb bürfte fraglich

fein , bei wem bieb factifch mehr ber gall ifl. ÜKan bat alfo bier ein

gemeinfameb 3 iei — warum feilte man eb nicht gemeinfam perfolgen,

&umal, wie gefugt, eine (Sofliflon ber materiellen 3 ntereffeu tiid't flattflnbet?

Oiefelbcn breben fld; auf ben Airchenconpenten leMglich um bie bauten

unb Diepaiaturen für Baflorat uub ^arochialfchule, 311 betten bie $>öfe bab

Material liefern unb ben Sehn für bie &anbmerfcr jablcu , mäbrenb bie

©emeinben bie Arbeiter $u ftelleu haben. demnach haben legiere ebenfo

piel ©runb untiüfce bauten unb ffteparatureu gu permeiben wie bie

©utbberreti, würben alfo nie geneigt fein biefen grünere Saften anfjulegen,

alb erforberlich ifl , mäbrenb eb jefct letcH porfommt, bab ei» aub febr

icicpen Herren beftebeuber (Soupent, überflüfftge Sujubbauten aubfübrt uub

ben ©emeinben babureb ebenio brnefeube alb unbillige Saften auferlegt.

2i<enn eb bemnach bei ber Unmbglid'feit , bab bie ©ntbbeftyer burch bie

wirfliche Jbcilnabnie ber BauerfchafteH an ben (Sonoenten tu ihren materiellen

3uterejfen irgenb gefebäbigt werben fönnten
,

unb bei betn gleichen 3W#

bab beibe fonfl in. ben fird'lichen Angelegenheiten ju perfolgen haben unb

oerfolgen , feilten ©runb geben burfte'ben Bauerfcpaften felbfl eine ent*

fcheibeube Stimme auf ben Aircheucoupeuten $u perweigern
, fo mu§ ich

um fo mehr hoffen meinen Borfcplag, ihnen eine nur beratbenbe Stimme

$u geben, pou ben te'p. Airchfpieleu angenommen jti feben ,
ba jebeb ber#

felben ohne ben gaumen Apparat neuer ©efe^e uub ohne an bie 3ttßi^tnung
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bet anbern gebunben pi fehl, ihn bei fl$ unSfübten fann. i^cr einige 6in*

watib , ber allenfalls erbeben werben föimte, iväre ,
ba§ ben Ä'ircbnioot*'

münbern bie auf beni C$enpent gebraud'te beutiche Sprach* iinmfiänblüfo

fein werbe, allein man mache nur ben Verfuch — wenn nid>t alle, fo

werben hoch niebrere unter ihnen bes ^eutfdjen genügenb mächtig fein

um ben Verbanblungen $11 felgen, ffe werben beten Inhalt ^rfn

mittbeilen, unb ba cS ihnen natürlich gtflattct fein mu§ in ihrer Sprache

in antworten, fo wirb biefe Sdwierigfcit ebenfo leicht beledigt fein wie in

allen anbern gäflen beö öffentlichen änfammenwirfenS bet beutfcbeii unb

ber lettifdwfiniftben VeoölfcnmgSfdid'tcn nnferes LatibeS.

Ü'ett ^weiten AßtrfungSfrciö für ein woblfbäfigtS gemfinfamt* Streben

bietet nufere VelfSfcbule. 3 U Angelegenheiten berfelben emfeheibet nach

betu ©efejr, wer $u ihrer ©rfinbung beitrug, alfo in ber Siegel ©ntSherr

unb Vauergemetnbe. £>ie ©cl'e^gebung bat in btefer Sache weiter feine

Auorbnungeu getroffen
;

ber Anteil eines jeben au bem VeflumiiungSrecbt

über bie Sdmle, überhaupt alle* Detail, ift nicht bcfonberS uermirt wer*

ben unb bietet foniit Prüfte ©elcgeubeit gtt allgemein befnebigenber {Regelung

auf ©runb freier Vereinbarung, einer Freiheit, bie and alb uothwenbig

erfdwint, nni jene, auf oerfchiebenartigev Deutung ber ©efe|je baflrenben,

feanbalöfen (Sonflicte $wifd?en ben einzelnen ©ütern unb ben ÄirchfpielS*

fduloerwaltungeu 311 permcibcn
,

wie fie leiber, bie ßänipfe ber Müffchen

ftaifer mit ben Äirdenfürffen {Rems Mb $um Uebermaß beö Lächerlichen

parobirenb, in le^tcr 3 eit mehrfach oorgefonimen flub. Unb noch leichter

als bie eben bcbanbelte $ragc wegen ber ftircbfpielScenpente löfl fid? biefe,

beim hier banbeit cS fbef? nur um bie praltifchc Ausführung eines befbehetiben

©efeßeS, unb id1 will baber nur über eine beravtige {Regelung ber Schul*

perhältniffe tefeiiren, wie ffe bereits burchgeführl ifi unb meiner Anflcht

nad' allen Aufprücben genügt. 2Bie bieS in bei {Regel ber ftafl ifl ,
war

bie betreffenbe Schule oom ©utsbcmi unb feinet ©emeinbe gegrünbet

worben. Auf Antrag beS ©utSberru befchloß ber ©emcinbcauSfcbuß fid?

bei Ausübung feines »Jfed;t6 auf bie Sdmlperwaltuug pt begeben unb

biefelbe auf einen befonberS baju erwählten Vertrauensmann utib ben

©emciubeälteften ju übertragen. 3 * 1 einer Qouiercm mit bem ©utSherrn

würbe barauf ber ©ruubfafc anerfannt, baß 31t ben wahren Patronen unb

©rhaltetn ber Sd,mle auch ber Pastor loci, als Spenber gei füget Arbeit,

gehöre utib ^uni ©efeß erbeben
, bah über alle Schulangelegeubeifen beS

©utS per majora vota in einem SchnlcoÜegium eutfehiebeu werben foüe,
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in ireidem bem ©utbherrn, bem tjhebiger unb ben bciben Vertretern ber

Vaucrfdaft je eine Glimme jufame; bei ©timmcugleidbeit foflte ber©utb»

berr ben ©tidenlfdjcib höben unb irgeub weide Vefdnvcrtc gegen bie

9lnerbnungen beb (EoÜegiuuib auf ©ruiiblage gegenteiligen Verfpredenb

ber ©onfcrirenbcu burdaub unjulafjig fein, natürlicb nur in ben ©rennen,

in benen ein feldeb Verfprcden gefefelid binbenb ifi. Um einen #aupt*

grunb ber oben ermähnten ©treitigfeiten mit ben tefp. ©duloerwaltuiigen

ber Äirthfpiele gu oeuneiben , rrurbe entüid «ubgemadt, bie ©dulmeifier

nur unter ber aubbiütflideu Vebingung $u engagiren, bafj ihnen ihre ©teile

ohne SBeitereb in einem fecbbrnonatlithen Termin gefünbigt werben föune,

wenn bab ©dulcoflegium in feine fßerfott ober feine Talente alb Cebrer

unb ©rjieber fein Vertrauen mehr fefcc ober baffelbe in ber fcugc fei eine»

teurer nach tüdtigeren Sehret für bie ©dule gewinnen — eine

üXafjregel, bie baburd hinreidvenb motioirt fein bnrftc , bafr ber Vaucr

feine Äinber fflglid) nur ilf bie ©ebietbfdulc beb eignen ©uib $x [dürfen

oermag unb biefelben baher, wenn ber gehret ber ©ebtctbfdule ben ©tteru

niftt mehr jjufagt, ohne ©dule bleiben. 2Jtir (deinen burd tiefe Vefdlüfjc

bie tHugetegeiiheiteii1 ber ©ebietbfduteu auf baß Vefte geregelt, bet Vauet*

gemeinbe wie bem einftchtigen ©utbherrn, bem btc Votfbfdule oon bldfto

VcPeutnng ifit, jebe Vfoglidfeit §u ibter Verteffernng mib VerooÜfommnung

gegeben nnb bie für ihr Vefiehen fo überau* fdäohden ©treitigfeiten per*

ntieben, menigfienb bereu oft jahrelang bauetnbe Veilegnng burd bie bret

befiehenben ^itfiaujeiT abgefürjt, ba ein einfader Vefdfufi beb ©dut»

coflegfuuib in ber iHegcl genügt, wÄhvetib bod burd bie befichenben Nuf*

fidtbbehörbeu alle Perbevblirfen ftobirüdfi unb Verirrungen nad wie oor

ocibiubert werben fömien. $>ab ©ute für bie ©düile burd^iifübreu ifl

burd; bie oergefrfüageuc ©inridtung erteid>texf
,

bab ©däbl de gu fbuit

wie bibbeT unmöglid gemadt, eine intime ©teüung beb ©utbherrn jur Vauer»

fdaft burd genieinfameb fegenbreideb Farben unb Jbaten angebabnt.

Stieb ftnb bie beiben IRürfuugbfreife, auf teilen $en unb Vauer $ur

©rreidjuttg gemeinfamer 3iUe fld bie #anb reiden fönneu, um bab alte

Vanb, bab fie rerbinbet, neu $u beteiligen. 2)iögen tiefe Stnbeutnhgen hier

unb bort *ur 21ub?ühntng ber befpredenen Vorfdlüge, bie fld in ber Vrajib

bereitb bewährt haben, führen, bauiit bie neue ganbgemeiubeotbnung ihre

wobfthätigeu SBirfungen haben fann, ohne mehr alb erforbertid bie alten

Verhaltniffe *u jetftören. B.
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$ahlreid?eu 9lrtifel unferer Sageöpreffe, treidle bem Anbeuten Otto

2R aller« gewibmet waren, haben nicht ermangelt be« einzigen im 33uih*

hanbel erfchieneuen fUrobuct« [einer $ebcr *11 erwähnen ;
e« lohnt [Ich aber

wohl aud? ein befonbere« 2ßort $ur Erinnerung an ben eigentlichen

Inhalt beffelben $11 fageu. 2Baö alfo enthält jene« grüne [eben 1841

bei Otto 2Biganb in Ceipjig herauSgegebene Büchlein? — Eine SDar*

fteüuug ber lioläubifchen ßanbeöprioilegien unb ihrer Konfirmationen, wie

fchon ber Sitcl befagt. — [ßrioilegien ! hören wir manchen unferer tfefer

fop[fd)üttelnb auörufen, — wa« [ollen unferer allein nach {Rechtsgleichheit

oerlaugenben 3f 't fßtioilegien. Unb freilich bebürfen biefe auch in ber

©egenwart noch unfehlbaren {Rcd'tSgTunblagen unfere« öffentlichen Sehen«

einer gewiffen ©idUung unb Deutung. SBelchen 23erth hatten für un«

noch jene 2?eflimmungen , bie oon beni ungebinberteu 9lb$ng ber fd?wcbi*

fchen ©arnifonen ober ber $ur 3 e it ber Kapitulationen in ben lioläubifchen

Söehöiben ungeteilten Beamten hanbeln ? ober jene [Rechte be« Abel«, bie

fleh nur au« einem fclapenähnlichen 3ujtaube ber Sanbbepölferuug erflären

lafjen, wie etwa ba« {Recht be« (SbeluiamiS feine entlaufenen dauern, wo

unb wie er immer fle flnbe, $u ergreifen ober hoch ihre Auslieferung ,n

Perlangen? ober eublich jene fßarticularrechte, burch bie bie beibeu bentfehen

©taube fleh mit einer djtneflfd^en üRauer gegen einanber unb nach au§cn

umgaben? tobet ihrer 3*tt# flnb biefe fptioilegien, gleichfam nur ba«

Accibentellc an unferer magna charla unb mit ihrer 3*it per|chwuubciw

STaS 23 c feilt liehe unferer ‘Jkipilegien bagegen befiehl in ben {Recht«*

garantieu für unferen ©lauben, unfere ©prache, nufere 3 H f^ l
5 U|1^ uufere

allein burch eiitheimifche Beamten $u befc^enbe iebörben. E« ifl bie«

nicht« Aiibcrc« al« bie rechtliche Anerfennuug unb ©ewährleiflnng eine«
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3ufianbe0, ber ba« föefultat eine« langen gefcb ich Hieben Ißrcceffe« unb bie

©runbbebinguug unferet weiteren Sjifienj batfleöt. K« ifi bie unfer

öffentliche« ßeben umfaffenbe unb ftüßenbe Orbmtng, bie fld? nicht

obue Hemmung unb ©cbäbigung biefe« Sehen« felbfl mänberit fann. Sie

plößlid? Aufheben, bicße einen lebensgefährlichen Schnitt in« Bleifcb biefer

$rct>in$eu tßun. £a§ aber biefe« öffentlid'e IRecbt unferet ^rcnin^en ba«

feiner 3 f il burcb ein ^adiren bcr Staatsregierung mit beu $ur 3 f it ber

Kapitulation aOeiti organifltten Stänben fefigefieQt unb bann ununter*

brachen bi« auf ben heutigen Jag auerfannt worben ifi, beute ein 9?e<ht

a 1 fer iPewobnet biefer ^rot)in*en ifi, fbe^t, fo häufig e« auch bon unferen

©egnern befinden fein mag, bennoch außer ftrage. J'enu wie $. JP. ba«

beute bet nn« geitenbe (anbred)t!idje fprioatred't anfang« nur ein fflitterrecbt

war, bann aflmäblid' auf bie bem SHitterfianbe am nacbflen fiebenben unb

ihnen nerwanbten greife an«gebebnt würbe unb fcbließlicb al« Subflbiär*

recht auch für ben fPauetfhnb Geltung gefunbeu bat, fo fiub auch bie ber

tRitterfdjaft unb ben Stabten gewäbrleifieten „privilegia“, uacbbem fte mit
0

ber 3 f it biejenigen ©eßtmmungen, bie bem humaneren Khatafter unferet

(fpocbe roieberfirebten, abgefireift baben , uunmebr al« bem ganzen Sanbe,

ba« bd§f auch benjenigen 'PeoölferungSgrupp*” jugebörig anjufebeii , bie

außerhalb ber mit SBabrung biefer SanbcSredHe betrauten Korporationen

flehen, foweit ibneu bie burd) jene ÜRrdUfgaramien gefd)üßten 3 n,ere ffcn

gemeinfam fiub. Unb tu biefem Sinne allein bat aud? SWüfler bie ‘pri#

oilegien aufgefaßt; in biefem Sinne i|1 ihm, in beffeu ganzer Statur e« lag

»leb nid't ohne fHed)t«fteuer auf bie fchaufelnbc SBefle ber fpelitif tu begeben,

feine Schrift aleid'fani ba« Programm gewefen, ba« er fiel' bei bem Wb*

gange non ber Unioevfität für feine fünftige öffentliche Jbätigfeit entwarf.

S3on bet Genfut erlaubt, fltiga, ben 7. Dctobec 1867.

Äebacteut ©. ©etff)olj.
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in kr furopdifdjrn ©fft^ftiunii an) IDilJcnl'djaft. *)

3ebc SBiffenfcftaft unb jeber (Glaube f)at ferne

3)iättt)tec, Scanner, bie fid) ber Siedäumbung,

ja bem $obc atuJgefe&t fafyen, roeil fie mel)r

rauften als iljre 3f>tgenoffen uub raeil bie

ÖVfeÜfcfwft noch nid)t hinlänglich fortgefcbritten

mar, um bie 35?at>tf)eiten aufjunef)men, welche

fie mittbeilteu. 3m gewöhnlichen Sauf ber ©inge

bergehen ein paar ©enerationen unb bann tritt

eine ^eit ein, rao bie nämlichen 2Baf)rhciten als

(Semeinpläfce angefeben raerben, unb nod) etroaS

fpäter fommt eine Heit wo fte für notbraenbig

erflärt roetben unb rao ftch felbfl ber bümmfte

Sßerftanb raunbert, roie fee nur jemals hoben

©ibcrfpruch finben f&nnen. 2 b- öutfle.

CS^iite Arbeit über bie ÜobeSfirafe pflegt man heutzutage mit einem

gewiffen 2?orurtbeile ju betrachten. dJ?an feßt nämlich oorauS, man werbe

in ibr eben nichts WnbereS finben, als eine SBieberbclung beffen, was

man fchon fonfl gelefen unb gebärt bat, eine ©efiätigung ober eine unerquief-

liehe 2Biberlegung feiner eigenen Slnffcht. £tefeS fBorurtbeii ifi in ber

Jbat nicht unbegrünbet; beim twn ben ^abQofcn Schriften über biefen

©egenfianb ergeben fleh fafi afle in pbitofcpbifdjen $>ebucticnen ober gefübl*

tollen (Ergießungen, bie mitunter febr intcreffant, zuweilen aber auch febr

(eicht finb unb im großen ©anjen bod» immer auf baffelbe binauSlaufen.

$ie Brage, ob bie JobcSfirafe abzufchaffen ober beizubebalten fei, ifi fchon

fo »ielfach unb fo eingebenb befeuchtet worben, baß tom abjiract pbilofotbifcheu

©eflchtspuufte anS etwas 9?eueS über fie fleh fchwetlich mebr fagen läßt

unb bie 93crf<hiebenbeit unter ben einzelnen pierber gehörigen Schriften

*) 35Mt haben leiber ben .£>errn Herf. erfuchen muffen, auS biefer $Ibhanbfung bie

urfpcüngtid) einen gtöjietn Umfang tjatte
, baSjenige ju fheicben, raaS nur uon fpecififcbem

3«teteffe für ben Bad)jurißen roar.

©altifdje SJtonatSfdjrift, 8. 3abt0v 8b. XVI. #eft 4. 19
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wefentlich nur barin beflcbt, bafe btc eine tiefet, bic anberc jenes Argument

für bcfonbctS fcbla^eub unb unrichtig ciflärt unb barauf bann ihre (Srörte*

tungeti baflrt. Tex 93crfaffer beS norlicgcnbcn uffvi^c^ beabflchtigt nun nicht,

bic Unreehtmäfeigfeit ber SebeSflrafc pbilofophifd) $u begrünten, nid)t als

ob er bieS für überbauet müfeig uub zmccfloS erachtete, fonbern weil

er bie Auflcht tbeilt, bafe Pom Stanbpunfte ber 2B iffenfehaft bie

mieten in biefer Sache feben für gefcbleffen unb fpruchreii anzufeben flnb

unb infofern bie Abfchaffung ber gebachten Strafe „feine fjfecbrs*, fonbern

eine ©ufturfrage" ifi, bie alfo gegenwärtig auch eine ©ebanblung in gefchicht*

lid?er unb flatifiifcher ©eziebung Perbicnt. (Sv bat fleh baber bie Aufgabe

gejleflt, guuächfi auf bifiorifdem SBcgc bie ©ntwicfeluug ber auf bie XobeS*

firafe bezüglichen Anfichten, wie biefe in ber Literatur, ocrnebmlid aber

in ben ©efefeeu fld Perförpern, gii befolgen, baran anfnüpfenb eine

fiatiflifde Ucbcrficht über ben gegenwärtigen Staub berfelben in ben

europäifdeu Staaten zu geben unb fdliefelid aus ber ©ergangenbeit uub

(Gegenwart ber lobeSjirafe einen Sdlufe auf ihre 3 l, funft ju Rieben.

J'ie ©ebanbluug beS ©egeuflanbcS nad) biefer Oiidtung bat man bis

in bie neuefie 3fil gänzlich nemachlaiftgt, inbem bie grobe ÜRenge bet ihm

gewibnieten Schriften bie ©eflimnnmgen beS pofltipcn IWed'tS über bic

JobeSfirafc Poflig mit StiUfdweigen überging. 3^ rf Crflärung ftubet biefe

(Sridwinung freilich in ben ©erbaltniffcu bei 3 f it * in welcher ber Streit

über bie iRedtmafeigfeit biefeS Strafmittels ftd> entfpann; beim bie bauialige

©eifieSridtuug war bem Stubinm beS (tifiorifchen iRedts entfehieben abbolb

unb mubte es and) fein, ©ing bod ihr ©efireben babin, bie bem

gefchichtlidwn ©oben entfpreffenen ,
befiebenbeu ©efe^eSnormen ber ©er»

nichtung ©reis zu geben unb an ibre Stelle baS fRaturiecht, bas nur in

ben ©eboten ber ©ernunft feine Duelle bat, zu iefeen; weld)e ©rfolge hätte

fle fid ba neu einer Ausbeutung beS porbanbeneu JRedtsflofjcS Pcrfpredien

tollen? Aber auch als bie bifinrifchc Schule baS Stubinm ber fRedns»

fchöpfungen ber ©orzett wieber gu (Sbren gebracht batte unb man jejjt

untgefebrt bem „bijioriidcu 9ted)te" häufig gupicl ©etebrung uub ©etücf*

fichtiguug angebeiben liefe, fanb bie ©efefegebung über bie ÜobcSfirafc lange

3eit S^temanb, bet fleh tbrer (Srforfdung uub $>arfieüung unterzogen hätte;

man begnügte fleh bamit, zu ihrer ©ertbeibiguug auf ihr graues Alter unb

ihr ©efieheu bei allen ©$lfern hiujubeuten. ©fittermaicr
,
ber jüngflpcr»

fiorbeue Senior ber $>eibelberget Surifienfacultät, war cS, ber zuerfi

biefem ©egenflanbe feine Aujmerfjamfcit juweubetc unb burch feine reichen
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Sprachfenntniffe, fowie [eine IBerbinbung mit ben angefebenften Stiften

beutfeper wie aufjerbeutfdwr 8änber bazu befähigt, nicht nur bie bic JobeS*

flrafc betreffenden legislativen Arbeiten fafl aller euroväifcben unb felbfl

mehrerer amerifanifd)en Staaten, fonbern aud> bie £anbbabung ber in Straft

getretenen ©efe^c in ber fßrariS unb ihre SBirfungen auf ben Staub ber

fBetbre<hen verfolgte. 2>te IRefultate feiner Stubien, bie er in verriebenen

criminaliflifcheu unb anberen 3ftl[^^ftfn, für* zufammeugcflcflt aber in

einer 1862 erfebienenen Schrift über bie JobeSflrafe veröffentlicht hat, find

bann tbeilS bie ©tunblage, tbeilS bie Anregung für einige anbere Arbeiten

geworben, »unter denen namentlich eine von trieft (im 8. fBanbe beS Staats*

lejtfon von JRottecf u. Sftelcfer, 3. 9tufL) berverjubeben ifl, unb bilden eine

£auptquefle auch beS gegenwärtigen. 9luffapcS.

2Jtan fönnte nun etwa meinen, eine folcpe biftorifcb * flatiflif&e $>at*

ftellung fei ja nur von geringem ÜZBertbe, ba von ihr eine Entfärbung

ber Streitfrage, ob bic £obcSflrafe abgefchafft ober beibcbalter, werben folle,

nicht $u erwarten flehe; aber bem ifl fcineSwegS fo, benn wenn auch burch

fie bie göfuitg ber grage nicht birect betbeigefübrt wirb, fo ifl fle hoch

für biefelbe nid't blofe ein einflußreiches, fonbern fogar ein unentbehrliches

Moment. So lange man nämlich nur mit ^ebnetionen a priori fänipfte,

ließ ftd' ein Enbrcfultat gar nid)t erreichen, weil von beiden Seiten 9?e*

bauptungen aufgeflelit unb beflriiten würben, ohne bah ein beweis erbracht

worben wäre unb überhaupt erbracht werben fonnte. $£ieS war vielmehr

nur bann möglich, wenn man bie grage aus bem Gebiete vager Reflexionen

auf baS ber Xbatfachen verfemte unb unterfuchte, ob bie fo hartnaefig ver*

tbeibigten ^Behauptungen benn auch burd' bie Erfahrung beflätigt würben.

9US man aber biefe Prüfung an ber £>anb ber Statiflif vornahm, ba

jleüteu fldr viele 9lnfi<bten , bie früher mit apobiftifcher Sicherheit aus*

gefprochen worben waren, als gänzlich halt« unb bobenloS heraus nub man

hatte wieber einmal (Gelegenheit, ftch zu überzeugen, bah PhilofophifdK

Erörterungen, fo geiflreid) unb fo planflbel fte and) fcheinen mögen, allein

nie entfebeibenb fein fönuen, ionberu fletS ber Uuterflü|}ung burch bie

Empirie bedürfen, ohne wcldw fle nichts weiter find als fBbautafIcgcbilbe.

Unb gerabe barin beftebt baS größte 9?erbienfl, baS ÜNittermaier fleh um

biefe grage erworben bat, ba§ er burch &erbcifd>affung einci’' reichen

flatiftifcheu ^Materials eine ben tbatfäcblicheu ^crbältutffcn entfpred>e»ide

28ütbiguug unb SBeautwvrtung derfelbeu möglich machte, genier wirb

man aber ber gtage überhaupt einen ganj anberen Staubpunft cinnebmen

iö*
'
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fobalb man an bem non bet biftotifchen ©djufe $ur ©eltung gebrauten

uub bei einem unbefangenen ©tubium bet ©efdjichte ftd) notbwenbig ergeben«

ben ©a^e feftbält, ba§ ba« IRecbt eine« ©olfe« nicht auf abfoluten, unab»

ünberlichen ©tincipien beruht, fonbern wie bie ©pracbe, bie ©itte, bie

Religion au« bem ©olf«geifte auf organifebem ©ege fid) betau«btlbet;

ein ©ab bejfen IRichtigfeit bei bem ©trafreebte befonber« beutlid) unbiebarf

herbortritt, inbeut biefe« augenfcbctnltd) ein unmittelbarer Meflnff, ja man

fann fugen eir. getreue« ©piegetbifb bc« jeweiligen ©ultui;ufianbe« eine«

©olfe« ffi , ba« alfo auch mit biefem notbwenbig unb unau«bleibli(b feine

©eftalt äubert. SBemt man bebenft, wie in »ergangenen 3fitaltern £inge

gelehrt unb geglaubt würben, bie beute ein fttnb abfurb ftnbet; wie man

©inriebtungen für notbwenbig unb beilfam hielt, »on bereit ©cbäblicbfett

ober minbeften« 3wetfloflgfeit wir un« letngft überzeugt haben; wie man

©trafmittel mit Ueber^eugnng angewenbet bat, bie wir al« barbatiid) »er«

abfebeuett; wie #anblungen mit bem geben gebufft würben, bie beute

jtraflo« finb ober bod) nur einer gan$ geringen ©träfe unterliegen; —
wenn mau biefe« Me« erwägt, fo gelangt man lcid)t $tt bet Folgerung,

ba§ bic fomntenben ©enerationen über uniere bentigfu Mfchauungen gan*

ebenfo urtheilen unb unfere ©trafen nicht ntinber barbarifcb finben werben

al« wir bie unferer ©orfabren, unb bann wirb man aud) nicht umhin

foulten, weniger ftarr an bem beftebeubeu ©trafreebte fefi^ubalten unb ficb

IReformbeftrebuugen geneigter *u jeigett, al« e« fonft $u gefcheben pflegt.

— M« biefen ©rünbeu ifi baber für bie Mititbctlung bei ftrage, *>b bi«

$obe«firafe au« ben ©trafgefepen ber 3 fiM*it geftricbcn werben fofle, bie

Äcnutnifj ber ©efd'idjte be« ©trafreebt« überhaupt uub ber ©efebiebte btefc«

©trafmittel« tn«befonbere Pen fetne«weg« ju nntcricbäbenbov ©ebcutuitg,

bie ßenntnifc ber betreffenben ©tatifttf aber gcrabe^u notbwenhg.

I. ©efdjidjte ber $obe«ftrafc bi« $um ©nbe be«

18. 3abrbunbert«.

Unter ben öffentlichen ©trafen be« dürften römifcheu 9?ed)te« nimmt

bie $obe«firafe jwar fd)on ben erfien ©lajj ein, ift aber boeb auf wenige

©erbrechen befebränft; $u biefen jäblt fonberbarer SBeife aud) ba« ©er«

fertigen eine« ©cbmäbgebicbte«, wa« mit Sebtprügeln beftraft würbe. 2U«

anbere Wirten ber gebcn«ftrafe treffen wir ba« Rängen, ©utbanpfen, £er*

abftürjeit Pon einem gclfett , ©rbtoffeln im ftetfer

,

gebenbigpcrbrennett,

©äefen , ba« fpdter ttur noch wegen ©Itcrumorbe« , unb ba« gebenbig«
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begraben, ba« außftpliepficp mir bei VefiaJinnen angemenbet mürbe. 3** 3***

ber ffiepublif mürbe fcie Slnmenbung ber £pbe«ffrafe noch fettcncr , inbem

berjenige, ber fein geben oermirft batte, bem Jobe baburcb entgehen tonnte,

ba§ et pcp freimiHig in« Sjil begab, bi« fpfiter bie ^owifcben ©efepe, bie

um bie Witte be« 6 . 3 rt P rbun i>ert* b. ©t. erlaffen mürben, für bie

tömiftpen Bürger fomobl bie lobebflrafe al« bie förperlicbe 3fid?tigung

gang aufpoben, mieroobl bicrüiMt einzelne 9lu«nabmen gemalt mürben, mie

5.
V. bei ber Satilinarifcben Verftbmoruug. 9ll$ aber ba« afte ©taatd*

gebaute gufammeitgebrotpen mach unb auf feinen Drummern ber &c«*

potiömuß ber Säfaren feinen £bron erbaut batte, ba glaubte man, um

biefen gu fd>ü^en , miebet gu blutigen £inricptungen feine 3uPwpt nehmen

gu muffen. SDie 9lu«nabnten, bie man ftfib« ton ber Vorftprift ber leges

Porciae patte eiutreten laffeu , mürben jept gur Siegel erpoben unb nitpt

blop foltpe Vcrbiecpen
,

bie fcpon uacp bem alteren fftetpt mit bem $obe

beftraft mürben, foubern autp folcpe, bie fröpcr nur einer Spreu* aber grei*

beit«firafe unterlagen, mit Verlufi be« geben« bcbropt. SDiefe patten ©trafen

mürben jebixp auf bie Vornehmen unb IReitpen (honestiores) in oiel

geringerem Wa§e angemenbet, al« auf geute nieberen ©taube« (humiliores)

unb bie graufamfien &inri(ptung«ar!en mären au«fcplie§lid) nur für bie

leptereu gebräuchlich. ©0 namentlich bie Äreugtgung unb ba« Kämpfen

mit ben milben Spieren, aufjer melcpen in tiefer 3«t noch ba« Sntpaupten,

©ätfeu, Verbrennen, gebenbigbegraPeu alö #inritptungßatten oorfommen,

nogegni ba« fterabfiutgen oou einem Reifen unb ba« Srwürgen im ©e»

fängnip jept auper ©ebrauch gefepf mären. 9lu«napm$meifc mürbe bem

gum £obe beftimmten auö befonberct ©nabe oon bem $etrftpet geftattet,

fiep feine $cbe«art felbfi gu mahlen unb bie SBiüfür ber 2)e«pt>ten gefiel

fiep bäuftg autp barin, ipre Srftobuugßgabe an bem ©rftimen neuer ©traf*

arten gu erproben. ©0 lie§ g. V. Aurelian einen epebreeperifepen ©olbaten

mit jebem 8up an bie ©pipe gmeiet gegen einanbet gebogener Väume

hinten unb tiefe bann au«einanbetf<pnellen
, fo ba§ ber Ädrpet in gmei

#älften jeniffen mürbe; no<p Slbfcpeulitpere« ergäbt ©ueton oon bem

ßaifer £iberiu«.

SDie 3apl ber Verbrechen, melcpe ben Verluft be« geben« natp fiep

gegen, mürbe autp burep bie Srpebung be« ßpriftentpum« gut ©taat«*

teligion nitpt oerminbert, ja burtp ben Sinpup ber jept Singang Pnbenben

Slnfcpauungen beß mofaifipeu Utecpteö gum $peil neep permeprt; allerbing«

aber mnrben ba« Vtanbmatfen im ©ep<pt, bie Äreugiguug unb bie
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©erurthcilung $um Sdjtmt l>er ©labiatoreu ocn Gonftantin unb
y
bie »et#

jtümmelnben Strafen, bi« auf ba« Abhauen einer Eanb, oon 3uftinian

»erboten.

£ie primitiven föecbtdjufiänbe ber ©ennanen, bie un« fafi nur au«

gelegentlichen Anbeutungen tömifefcet Schtiftflcfler, namentlich be« $acitu«,

befunnt flnb, geigen un« neben Der Blutrache ein fchen betulich entwicTclte«

Gompofitioncnlpfiem ; hoch berichtet $acitn«, bah auch öffentliche ©trafen

gebräuchlich getreten feien: „proditores et transfugas arboribus suspen*

dunt; ignavos et imbelles et corpore infames coeno ac palude, injecta

insuper crate, mergunt“. ©oflfiänbtg buidgefübit ifi ba* Gonipoflttonrn*

fpftern in ben beutfehen © olf«rechten , nach benen öffentliche, an Beib unb

Beben gehenbe ©trafen urfprünglich nur gegen Unfreie, bann auch gegen

folche, bie bie ©elbbufje nicht $u befebaffeu »ermcchteu, fotrie überhaupt

Beute nieberen Staube« oerhängt touiben, gegen anbere ©etfonen aber blefj

tregen getriffer, nach ber germanifchen Auffaffung befonber* oerächtUchei

©erbrechen, toie 3 ll ftbclität, ©teudelmorb, üJtorbbranb b. b- heimliche

©ranblegung, STiebftabl, Gntireibung ber Eciligthümer, 3au berci ic.

Natürlich flnb bie ©orfchriften barübet, melde ©erbrechen mit beni £obe

}U beftrafen feien, in ben »crichiebenen Rechten oerfchicbeu unb e« fcheint

namentlich bei ben Sachfen bie Sobcöfkafe häufiger getoefeu $u fein, al«

bei ben übrigen Stämmen, Al* regelmäßige Art ber Einrichtung galt

ba« Gnthaupteu ,
baneben ba* Rängen unb tHabern unb an bereu Stelle

für SBeiber ba« Grtränfen uitb Bebcnbigbegraben, bann ba« Steinigen unb

Bebenbigoerbreunen.

2)ie Anficht, baß im Allgemeinen burch ba« ©erbrechen nur ber ©e*

fchäbigte felbfi tangirt toerbe, unb mit ihr ba* Gompojttioneufpjiem erhielt

fleh, hi« im Baufe be« 15. unb 10. S^h^hunbert«, eine neue Gpocpe ber

©efchichte he« beutfehen Strafrechte« eröffnenb ,
bie frembeu ‘.Rechte ein*

btangen, bie felbflänbige Gntfaltung be« beutfehen SRecbt*floffeö beuimten

unb bie nationalen fRecbt«iufütute theil« »eibrängten, tpcil« umgefialteten.

3n«befonbere ifl bie Dteceptiou be« fanontfeben IRecbtcö für bie Gntroicfelung

be« beutfehen Strafrechte« einflußreid; geworben , iubeni biefe« ba« bet

germanifchen Anfcpauung frembe ^riucip $ur ©eltnng brachte, bah burch

bie Uebcrtretung ber Strafgefcpc nicht nur ber ©efchäbigte, fonbern auch

ba« göttliche ©ebot »erlebt werbe unb baß beßpalb ber Staat bie ©er*

folgung oon ©erbrechen nicht ben fprioatperfonen überlaffeu fönne, fonbern

fraft be« göttlichen Aufträge« felbfi für ihre Gntbccfung unb ©eftrafung
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forgen muffe. 2Me 2Mtrepfuprung bicfe« IßrincipeP patte gur $olge, Paß

nun eine große @trengc in Per ©trafgefcßgebung mie in Per Straftest«*

pflege eintrat. £orf, iuPem mau namentlich foldje >Vcrbrecpen, Pie gegen

PaP mofaifepe ©efeß »erßie§en , alP beionPerP ßraftoürPig aufap unP jeßt

an Pie ©teöe Per alten ©elPbußen beinahe allgemein öffentliche Strafen

feßte, Pie Pem ßeitgeiße entjprccpenP fepr patt unP granfam auPßelen.

#ier, ireil man PaP gerichtliche ©infepreiten niept uiepr non Per Anbringung

einer Älage abhängig machte, fonPern Pen ©eriepten u>ie Pen ©eißliepen

auberapl, non AmtPmegen Pen S3erbrccpcii nacpgufpüren, unP Pie ©emeinPcn

ncipflieptete , in ipver ÜJiittc begangene $u Penunciren. $>ie #arte Per

Purcp PaP fanouifepe IRecpt beeinflußten ©trafgefeßgebung mauifeßirte fiep

fitPbefonPere auep m Per Vermehrung Per toPePtrürPigcn Verbrechen : Papin

gehören jeßt auep ©ottePläßerung , fteßerei, Abtreibung Per ßeibcPfrucpt,

Unjrucptbatmacpung, AuPfeßeu non toPetn unP pülfbbcPürftigen Iperfonen,

Vigamie, ©bebrnep, 3ucefi , ©oPomie, JRotpjutpt, QKenfcpenraub, falfd;ed

ßeuguiß, 93iÜH$fälfcpuug, ßtaub, £tebßapl (außer wenn er an geringfügigen

©cgenßänPen $ur JagePjeit begangen roitP), pier unP Pa felbß getoerbp#

mäßige Unjucpt, VefcpäPigmig non ©renjjeicpen , Abfcpälen Per Väume,

Verunreinigung non Vruuuen u. f. f.

Vfan fiept, Per Verfaffer tritt Per Anßcpt, Paß Pie ©immfung Per

Äircpe unP PeP fanoniftpeu ‘JtcdjtP eine üNilPeruug Per ©trafgefeße Per#

aulaßt, namentlich Pie SoPcPßrafe befebränft pabc, entgegen. £aP Ver*

Pienß muß freitid; Per ßitepe gugcßanPen merPen, Paß pauptfäcplicp iprem

©inßuffe Pie Vefeitigung Per in Pem tömifepeu IHecpt unP Pen leges bar-

barorum pinßcptlicp Per Veßrafung gemachten UntcrfcpeiPung gtvifepen

$ocpgcßeflten unP ©eringeu unP Pie ^anPpabuug Per ©erecptigfeitPpßegc

opue Anfepung Per Ukrfon gu nerPanfen iß. ©benfo läßt ßcp niept in

AbrePe ßelleu, Paß in Pen Duellen PeP fanonifepen IRecptP ßcp Aubfprücpe

ßnPen, melcpe Pie Vefferung PeP VerbtecperP alp Pen ßroeef Per ©träfe

bezeichnen, Pie JoPePßtafe unP Pic Verßiimmelungen mißbilligen unP Peß#

palb Pen ©etßlicpen, fpldjc $u nerpängen, nerbieten; auep niept, Paß PaP

Aiplrecpt Per Kirche manepen Verbreeper non Per JoPePßrafe befreit pat.

Allein Pagegen iß golgenPeP in Vetracpt gu giepeu. 3n Pen fanonifepen

DueUeu wirP auep auPgefprocpen ,
Paß Pie ©üpne PeP VerbrecpenP notp#

meuPiget fei alP Pic Veffcrung PeP VerbreeperP*) unP überPieP Pacpte

*) Can. 63 de poenilenlia. Non sufiieit mores in melius commutare el a praeteritis

maiis recedere, nisi etiam de his quae (acta sunt satisllat Deo.
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ba« fanoitifche {Recht in Böige bei i^ui eigenem liehen Beimengung be«

religiöfen unb rechtlichen ©tanbpunfte« boch nui an bie contritio cordis

unb satisfactio opemm bc« firc^ltc^en T)ogma«, batte aber burchau« nicht

bie ©efferung be« ©erbrechet« im (Sinne beb blutigen Strafrechte« im

Enge. Berner wirb einetfeite für ben 3Rorb, ben üRenfcheitraub unb bie

©eftialität in ben fanonifchen Duellen mit {Rücfflcht auf ba« mofaifdje

{Recht auebrücflicb bcr Job gebrotjt unb anbererfeit« beftanb bie 21b*

neigung ber Jtirche gegen bie Tobebfirafe bod? nur in ber Theorie, batte

aber burchau« feine praftifcben f^olqen , inbem bie geglichen ©eridbte bei

folgen ©erbrechen, bie mit bem Tobe ;u beftrafen waren, einfad) entmeber

bie 5lburtbeilung ober auch bloß bie Bofljiebung ber erfannten (Strafe, ber

weltlichen Obrigfeit übertrugen**). 3« &«» unter geiftlidjer fterrfcpaft

ftebenben Territorien aber blieb wobl ba« ©erbot ber Tobeeftrafe pöflig

unbeachtet/weil hier bie ©crichte gewöhnlich geiftliche unb weltliche jugleid)

wareu. T)a« fircblicbc 2lfplred)t ferner würbe fchou in ben Kapitularien

unb ben leges barbarorum fehl befchränft unb jcbenfafl« ifi bie 3abl

berfenigeu, bie burch bie Blutht $um 9Utare oom Tobe gerettet würben,

oerfchwinbenb flein gegenüber ben Tauienben ton Äcfcern unb #e;ren, bie

oornebmlich auf Betreiben ber ©eifilichfeit in majorem Dei gloriam per*

brannt unb $u Tobe gemartert würben. Enbtid) hat au« ben fchon oben

genannten Urfachen ba« fanonifche {Recht inbirect bie Slnwenbuug ber

Tobeeftrafe beträchtlich gefteigert, wie ftch bie« $ur ©piben* barau« ergiebt,

ba& etwa 100 3 fl h*c nach bem Einbringen beffelben bie 3a hl ber tobe«*

würbigeii ©erbrechen auf mehr al« ba« doppelte wäcbfh

2öa« bie in ben {Rechtequeflen be« ÜRittelalter« porfommenben TtTten

ber Tobeeftrafe anbelaugt, fo galt al« bie mitbefte unb ehtenooDfte ba«

Enthaupten; fd?impflichcr war ba« Rängen, bie gewöhnliche (Strafe be«

TMebftahl«, unb noch fd)impflicher ba« {Räbcrn , ba« namentlich bei bem

) c. 1 X. de homic. V, 12- Si quis per industriam occiderit proximum suum et

per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur. c. 1. X. de furt. V, 18. Qui
furatur hominem, et veudiderit eum, convictus noxae tnorte moriatur. c. 4. C XV,
qu. 1. Mulier, quac accesserit ad omne pecus et vult ascendi ub eo interficietis mulierem
et pecus : morte moriantur, rei sunt

) 6ief)e febon c. 4. X. de raptor. V, 17. Si vero ita fuerit super hoc gravis
Sarracenorum cxcessus, quod mortem vel detruncationem membrorum debeant
sustinere, vindictam ipsam cxercendam reserves regiae potestati. QgL VbiUip«
Ättthentethh 2. 2lbt&., 1862, § 201, 6. 597. 6d>ulte ftinhenucht, II, 1856, 6. 886.
ötid)tet Äiaheutecht, § 218 u. 221.
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2R«u<pelm®tbe , bem SMebfiaple au befriebeten ©atpen unb bem ©errate

flattfanb. Sine ©etfiptebtnpm pinfhptlicp bet ©<pm«re biefer ©trafen

geigte fiep auep in bet ©epanblung J>c6 fieiepuamß beß hinget itpfeten : bet

©ebängte mürbe „bem ßrbteiep entgegen unb ben ©ögeln in ber ßuft

pteißgegeben", ber Körper beß ©eräberten würbe auf baß töab geflochten

unb blieb bert anßgefteüt, wäbrcub man ben ©efßp ?ten gemöpnlitp begrub,

©tatt beß häugeuß uup fftibetnß traf bejjbalb ftrauengintmer „um bet

weiblicpeu ©pre miflen" bie ©träfe beß ©rtränfeuß unb ßcbeubig*

Pegrabenß, »elcpeß leptere päuftg mit bem ^fäbfen uerbunben unb auß*

«abmßweife, namentlich wegen JRotpgucpt auep gegen Scannet nerbängt

mürbe. 3au^(rer » # &*|jet, ©iftmifebet, ©ranbftifter , and? 9Küng»

fälfcpet erlitten ben geuerteb. daneben ftnben fleh uoep baß ©iertbeilen

unb ©ieben erwäbut, fowie Bußgeburten einer gang befonbeiß rafftnirten

©raufamteit, wie baß Wußbärmen*), uiit einem Pfluge burep baß herg

fahren, bie 3 u,lß* ai|ß bm gefpaltenen ©enief beraußreifjeu u. f. m. ; biefe

testeten finb jebod) nur in ben feltenften fällen , manche oielleicpt and?

gar uiept, gur Tlußfübtung gefommen unb waren im ©runbe Maße „©epreef*

btlber, bie ein unglüeflieper ©auernmtp außgepeefet patte".

SDie hart e ber ©trafgefepe biefer $eriobe mar, wie iepon angebeutet,

bie mittelbare $olge beß ©inbringenß ber fiemben IRecpte unb tritt unß

in ber peinlichen halßgerid'tßorbuung Ä'aifer ftarlß V. bc»n 1532, bei

bereit Sibfaffung jene fepon fiarf benupt worben waren
, in gang befonberß

augenfälliger SSÖeife entgegen; mir fluten hier eine mapre ÜKufierfarte bet

abfcheulichften in ben einzelnen ©ebieten gangbaren ^inricptuiigßarten gu*

iammcngefieflt : ©ntpaupten, hängen, fftäbern, ©iertbeilen, ßebenbigbegraben,

fPfaplen, ©erbrennen, ©rtränfen, bagu baß 3'uicfen beß ^in^urichtenheu

mit glüpenben 3uugeu u. f. m. 2Kan barf jebod) bie ©arolina beßmegen

nid)t gu part beurtpeilen, benn fie mar eben ein tfitib ipret 3*il unb niufe

im ©ergleicp fomobl gu mantpen ©tatuten cingelner heutfeher Territorien,

alß auep gu ben in au&erbeutfcpen Santen
, g. 23. ©cpmeben

,
grattfreiep

unb ©nglanb bamalß geltenben ©trafgefepen im ©angeu nod> milbe ge»

nannt werben.

•) ©rirnm SBeiötpümer I. <5. 565. Unb wo ber begriffen roirt, ber ein ftepenbaum

fd)elett, bem roere gnabe nufcer benn red)t . unb man man bem folle recht tbun, fotle man

ne b») feinem nabet fein baud) ufffepneiben , unb ein bann barauö tpun, benfelben nageln

an ben flame unb mit ber perfon perumbet gepen, fo lange ec ein barm in feinem leibe pat.
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SDiefeß 3c^öltft wibmete bet Üobeßflrafe fo $u fagen einen ©ultuß.

SWan fab in ©tpeitetpaufen , ©cpaffot unb ftolterfammer bie ficperften

©tü^en ber ©taatßwoblfuprt unb glaubte bem Fimmel einen ©cfaUen $u

erweifen , wenn man möglicpfl piele üKiffethater bem genfer überlieferte,

©algeu errichtete man auf bcn ©rennen ,
©algeu not ben £boren ber

©täbte unb manche fBauetgemeinbe
, bie ftcp felbfl biefeß geuieinnüfcige

3nflitut augefcpafjr batte, fcprieb eiferfüchtig barauf: „£tefer ©algeu ifi

fürunß unb unfere ftinber". 3n nianeben ©egenben pflanjte mau bie

©algeu fouberbareT Sßeife gern auf £>ügel , Pon benen „ein 'ebener ßug

in« Sanb" ift; fo benfen rnopl bie Reiften, bie pon ben freunblicbcn

Anlagen beß ÜKofeupügelß bei Gpur auß fid; an ber rei$enben 3lußficpt

auf bie fepueegefrönten ©ipfel beß Galanba ergöfcen, nicht baran, ba§ man

bort einft bie armen ©Huber „au ben liecpten@algen h«uf*u lie§, mit

einem neuen ©ttief jwifepen Fimmel unb ßrbenreiep, fo poch, ba§ baß

$aupt ungefähr ben ©algeu rühre unb unter ihm Saub unb ©raß waepfen

mögen".

I'ie fp. ©. D. bilbete bie ©runblage für baß ©trafreept beß 17. unb

18. 3 d bth»nbertß / inbem auch bie bemetfenßwertbeflen ber nach ihr

erfd>ienenen fparticulargefebgebungen fiep an fle anfcplie&en, unb beppalb

behauptete and) baß in ipr feftgefteüte ©trafenfpflem wäprenb biefer 3*il

feine ©eltung, wenn auch mit Petfcpiebenen burch bie fparticulargefehgebuug

unb namentlich burch bie fprajiß aflmablid) herbeigeführten 23eräuberungen.

3cne hielt eß nämlich für notpweubig, für einzelne fBeibretpen eine be*

ftimmtere , refp. eine fepärfere ©träfe auß^ufpreepen
;

biefe bagegen fuepte

butep allerbingß willfürlidje, aber pon ber QNenfcplicpfeit biitirtc ©efefceß*

interpretationen unb bnvcp baß Wußpülfßmittel ber au&erorbentlid>en ©trafen,

bie im Saufe ber immer niepr in bie klugen fpringenbe unmenfcplicpc

£>ärte ber ©trafbefiimmungen $u umgehen. 2/ie fprajiß allein permoepte

jeboep bem Uebcl uiept piureiepenb gu fteuciu unb.jwar fepon beppalb niepr,

weil eß ja ganj »on ber uibipibueüen ^nftept beß einzelnen ©eriepteß

abping, in wieweit eß 3Jiilbc obwalten laffen ober fiep jlrict an ben 2Öort*

laut beß ©cfejjcö palten wollte
;

eß beburfte energifepeter Eingriffe unb wirf*

famerer Mittel, um tiefen Slugiaßflaü mittelalterlicher Barbarei $u reinigen.

Slbcr auep biefe blieben niept lange auß.

3m 18. 3abrpunbert trat, wie in bem geiftigeu Seben überhaupt,

fo aud) in ber SÖifjcnfcpaft beß Grimiualrecptß ein Umfcpwung ein. STer

ftaatlicpen tHepolution, welcpe pon granfreiep außgepenb bie politifepeu
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fluftdnbe in gang iiropa crfdiütterte, ging eine geifiige auf bem ©ebiete ber

Literatur ltnb 2Btffcnfci?afl ooraub, bic and? bab ©trafrecht nid)t unangefochten

liefe. $atte man früher mit tieffiet Uebergeuguitg gebangt, gemartert,

gerdbert unb oerbrannt, alb ob fich bab gang non feJbfl Perfldnbe unb ohne

beferoegen aud) nur bie geringen ©crupel bei flcb auffommen gu laffen,

fo liditete bie ficb jefet 93abn bretbettbe, Pott bem ©cifle beb3n>fifflb unb

ber Humanität befreite ffhilofophie bie Sßajfen einer icbouungblofen 93er*

feanbebfritif , einer gldngenben Fiction unb einer beifeenben ©atire auch

gegen bie befiehenbeu ©trafgefcfce. £ct 93ercbfam feit ihrer 93ertreter,

unter bcnen Jhontafiub, SHontebquieu
, Voltaire, 93enthant, ftilangicri,

©ontienfelb bemrragen, üftdnner, »eiche fid? burcb bie vielfachen Unfein*

bungen unb 93erbäcbtigungen, benen fee ficb aubgefefet faben, nicht irre

machen liefeen, ift eb namentlich ^ujufchreibcn , bafe in ber g»eiten £alfte

beb 18. Sabrbutibertb bie £>ejrenproceffe, bie ßefeerperfolgungeu, bie Tortur,

bic marteipollen Jobebfhafen unb anbere £miterlaffeufthajten beb Mittel«

alterb gröfetentheilb perfch»anben. 3nbbefonbere »urbe bab (Srtrdnfen,

pfählen unb Sebenbigbegrabcn burch bie ‘^articulavgcfefegebung ober bie

fßragib gang aufeer 2lu»enbung gefegt, bab tUcrbrcnncn regelmdfeig nur au

bem fieichnani ejecutirt unb ebenfo bab ffldbern gewöhnlich in ber fform

porgenommen, bafe ber erfie ©tofe fchott töblid), bie übrigeu aber unb bab

flechten auf bab IRab nur auf 9lbfchvecfuug ber ÜJfettge berechnete ©chau*

fpiele »aren. 93e»irfte bie burd) ben (Jiuflufe ber 9Uiffldrnug ueräuberte

9luffaffung beb 2Befenb vieler 93erbrecher. fcfron eine namhafte 93efchran*

fung ber Jobebffrafe, fo blieb bie neue ©eifiebriebtung bieTbei hoch nicht

flehen: fie begann bie fRedUmdfeigfeit ber lobebfirafe überhaupt gu

beffr eiten.

91flerbhigb hatten fchon früher pom religiöfen ©taubpunfte aub einige

Ätrchenodtcr unb am (Silbe beb 16. 3ahrhunbertb (Sonfiantin ©orinub unb

unter feinen 9luhdngern Dflorob unb 2Beigel — gegeu »eiche namentlich

ßarpgo» in bie ©chranfen trat — ihre ©timme gegen bie Jobebfhafe

erhoben unb anbererfeitb »aren im 17. 3abrhunbert einige 9Ibbanblungen

veröffentlicht »orben, »eiche bie Jobebffrafe oertheibigten*); aber bieb »aren

gang vereinzelte (Irfcheinuugen, bic »euig beachtet »urben unb baher »eiter

*) Christii Orat. utrum melius sit sontes et capitis reos capitali supplicio aflicere,

an ad perpelua opera publica damnare 1612. Wächter Diss. de jure vitae et necis.

1665. Zentgrav Diss. de jure vitae et necis 1676.
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feine ©ebeutung hatten. SßtdjrxQ wib folgenrei<$ würbe ber Streit ober

bie 3uläfßgfeit ber JobeÄffrafe erjl, al« — wabrfcbeinltd} in fcolge be$

1761 in Braufreid) an %m\ Gala$ perübten 3ttfHgmocbt6 — 1764

©eccaria’ä ©ud) Dei delitti e delle pene (Ueber ©erbreepen unb ©trafeu)

befan nt unb halb in fafi alle Sprayen be$ gebilbeten Guropaö übertragen

würbe. 3n bemfelbe» 3abre war aud> eine ©tbrift non bem Rrofejfor

©onnenfel« in SBien erfdiienen, worin er gegen bie Jcbeötfrafe polemifirte *)

unb biefe beiben epoepemaepenben 9lbpanblungen Ratten ein gange« #eer

pbilofopbif&er $)eclamationeu , tpeil« für, tbeilb wiber bie Xobeäfirafe im

©efolge, bic jeboep für unfere 3^* ipenig Sirteuffe paben, »eil fle großen*

Ipeil« Pon ber bamal« oerbreiteten SDcctrin be* ©efeflitPafMPertrage« ihre

$ebuctionen perleiteu, ipve fonftigen Argumente aber febr unbebeutenb flub

unb regelmäßig barauf binauölaufen., baß eine ewige, burep Reinigungen

perfrpärfte ©efaugeniepaft mebr abfrptctfeii muffe al« ber Job, wäbrcnb

uuigcfebrt bie ©ertbeibiger ber Jobedfhöfe ipr bie größte abfdjredenbe

Äraft Pinbiciren.

SDiefc ©(priftfMer übten aber einen Ginfluß uiept bloß auf bie

Literatur au«; naepbem ber günbeubc $unfe einmal gefallen war, griff bie

neue ©eifteärieptnug rafcp um fiep unb gäplte ihre Vttbäuger balb auch

unter ben gefrönten Häuptern, ©o fonnte e« nitpt auöbleiben, baß bie

pbilofoppiftpeu 3beeu ber Jbeorie and? befrueptenb auf bie ©efeßgebung

einwirfteu uub materielle ©erbefferuugen beb ©trafr«d>te* erzeugten. 5)abin

gehören unter 9luberen aud) bie mit bem Gnbe beb 18. SaptbnnbcrW

erfolgte Aufhebung ber Jortitr unb bet qualiftcirten Jobeb^rafcn; jeboep

((paffte man nur bic iuuetlitpeu ©(pätfuugeu fafi allgemein ab, wäbrenb

bic äußeren fup häufig bib in bie breißiger 3a^re unfereb 3abtßiiubetM

erhielten, ja felbft beute nitpt gang perfcpwunben fiub.**) eingelnen

*) IDiefer war jeboeb, um ficf> gegen ein IRefcript ber'Haifenn SDtaria £f)enf,a ju rer*

tfjeibigen
,
genötigt, Öffentlidi ju erftaren: „er habe an 1000 ©teilen bepemptet, bajj wo

tte Vertpeibigung ber öffentlichen Sicherheit ben Job eine« SRiffethatecö unentbehrlich mad)t,

aUbann bie ®ered)tigfeit bafl Schwert gegen ihn ^liefen fann".

•*) !Dad iöapt. © trafgcfefcbud) oon 1813 pecorbnete, bafi ber $um $obe Verurtheitte

in einen grauen Mittel gefleibet unb mit einer fein Verbrechen be$eid)nenben Jafel auf Vrujt

unb ötücfen jum Ptichtplafce geführt unb in gewöhnlichen fallen in biefem Slufeuge eine

halbe ©tunbe lang por ber Einrichtung am pranget aufgeflellt werben falle; bieö wutbe

1649 aufgehoben. £>er Code pönal Pon 18HJ befummle, bafj bem wegen pwricide ober

emeö Slttentateö auf ben SRcnarchen 311m 2obe Veturtheilten ror ber Ermkhtuug bie rechte

Eanb abgehauen werben fade, waö jebod) 1832 baßin abgeaitbert. würbe, baß ec mit einem
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Staate« gelangte eublid> and) bie gänglt$e Verbannung ber Jobeäffrafe

gut Durchführung uub groar guerft, wen« auch nur für bie gemeinen 93er*

brechen, in fRußlanb.

#ier hatte nämlich fefcon bot bem (hfebeitten ber begüglicben Schriften

non Veccatia unb ©onnenfel# bie Äaifertn (Slifabetb bureb beit Ufa« oom

17. 9Rai 1744 ben ©eridjtett fergefebriebon , bei aßen ©traffacben, in

benen ein Ipbe$urtbeil erfolgt war, SlctenauSgügc an ben ©euat eiitgu*

fenben, welker barüber ber Äaiferln Bericht erftalten foflte, unb bereit

$efebl abjuwartcn. Die Vcflätigung ber Urtbeile unterblieb in ber fRcgel.

Da nun aber bie üRaffe ber in ben (Sefätigniffen betinirten Verbrechet

bergeftalt gunabnt , baß eö eublicb an IRautn fehlte, fle untergubringeit, io

trurbcburch bie Ufafe nom 31.3«ü 1751 unb 30. September 1754nerorbnet,

bie ©eriebre feQten, ohne ben Vcfebl ber ftaiferin tut einzelnen gafle abgu*

warten, bie gutu Dobe 93erurtbei(ten, naebbem fle ber 3üd)iig«»g mit ber

Änute unb ber VraiiDmarfuug unterworfen unb ihnen bie Stafenlöcber

aufgefcbltfct worben (RBip-feaaBT. mm, nosupn), in Ueffeln gefebmiebet nach

fRoggerwif (bem heutigen Valtifcbport in ^ft(anb) unb auberen Orten, gemäß

bem Ufafe oom 3. gebrnar 17G9 aber in bie *Rcrtfcbin#rifcben Vergwerfe

gur 3n?ang$arbeit perfebiefeu. 3m fprineipe war babureb jeboeb bi« $oDc$*

firafe nicht aufgehoben, benn ftiurichfungeH non ©taat*perbred'ern fanben

na<b wie uor flatt. Diefl blieb im Öffentlichen Die Sa ge ber Dinge and?

wabrenb ber ^Regierung ber Äaiferin Äafbartna — welche in ber berühmten

3nftrnctiou für bie ©efefcgebuugä # (Sommifflon Dem 30 3U *‘ 1 TG7 (2lrt.

210—12) fid) mit einer ber ©ebrift pon Vecearia ftd) auicbließenben

3Rotipitung audbrtieflieb gegen bie Jobebfirafe erflärtc — unb ber fulgeuben

fcerrfcbft. 3®a£ ^«£be 1771 bureb bie Ufafe »om 11. unb 12. October

für Verbrechen gegen bie wegen ber b«rf<benben Veft getroffenen anßer*

orbeutlicben SRoßregeln bie lobebftrafc alb „EpaftHHH Mfcpa“ feftgefcjjt;

attbererfeitb aber würbe 1799 Durch eineu Mcrböcbfien namentlichen Ufab

oom 20. &prü bie Aufhebung ber lobcbftrafe auch auf biejenigen 5|3rouinge»

fdm>ar$en Schleier über bem (ftefreht jut £inrirhtung $u fuhren fei. $ine ber baprrfchen

ähnliche ©eftimmung enthielt mich baa ©trafgefefrbuch für Olbenbttrg »on 1811. 9lach

einigen ©trafgefepbuchern ber 6dwei$ unb einigen beutfehen öntroßrfen auö ber erfreu

^alfte biefeö ;$<*bft)uiiPert<s füllte bie .£>anl> beet Gruthaupteten abgehauen unb an einen

^Ifafrl genagelt werben. dagegen erflatte fchon -ba« bfrerreichifche ©trafgefefebuch ron 1803

$ 43: ©ei ©erbrechen, worauf ba*Qefefe ben tob perhangt, frnbet feine ©etfchärfuug ber

©träfe fratt.



282 I'ie $ot>*«fhafe.

au«qefrcbnt, treibe eine? befpnbmn pripilegirteu JRcd)t^ufianbce fld> erfreuten.

3n fciplaub ftnb übrigen« bie Ufafe Dem 31. 3 nü 1751 unb 30. September

1754 |ogleid> in 58irffantfrit getreten, trie ftd' bie« an« ben in berührte *)

abgebrurften Urfunben ergiebt, jebcd) mit einigen äRobifkattonfti. (ftleid)

bicr mag übrigen« bemerft werben, ba§ bnrd) ben 9Ulerböd)flen 23efebl

»cm 25. 5Teeembet 1817 (pnbltcirt pon ber liölänb. <&ouivlHegierung am

21. Januar 1818) ba« 2luireifjcu ber 9Jafeulöd>er unterlagt würbe, ba«

Strafgeiejjbucb pph 1845 an bie Stelle ber Sfcuute bie

bet Ufa« Dom 17. flpcil 1863 auch bie(e unb bie ^ranbmarfung aufbob.

3)arnad) gab Jp «ca na ba« bi« babin unerhörte S8ei[pie! ber form*

lieben unb oöütgen 2lbfd)a(fung bet $obe«fhafe burd> ba« 1786 unter bem

©rofeb^og Ceopolb publicirtc Strafgefefcbucb. £)iefe <£rriuigenfd>aft be«

^ortiepritte« batte freilieb feinen langen Ükfianb. Schon 1790 gelang e«

*) t. ©tattbalteretfcbteiben »egen Abführung beret jum Sobe »erurtbeilten Qtlin.

quenten. „^Demnach auf (Sine« t)ocf>ebI. birigicenben IKeid)« ©enatö böebgen utafe, (S. (SbL

&. <Sen. ®ou». anljero gelangen taffen, bie »ürtflid) unb civiiiter jum iobe ober in« exilium

condemnirte dclinquentcn fo mann* alö »eiblichen ©efd)led)tß, uad) gemipen Crten unge*

fäumet ju tranöportiren • bie SJeranftaltung auch bereit« bei ber tyiefigen JDetonomie bergeftalt

»orgefebret »orben, bajj mit transportirung gcbad)ter delinquenlen ingebenben SJtontag

oetfabten »erben foll; ©o »olle Cs. ö. Ötatb falp ftch einige »on benenfelben auf obige

9Beife condemnirtcn Delinquenten in bereit ©efätignüfjeu begnben, ohne Slnganb bapon

bieljei notice erteilen, bannt ge mit ben übrigen jugleid) fortgebracht »erben tonnen.

SBontit oerbl. üö. Cbl. unb SBobleblen tflatb« 3)ienfh»ifliger ^Diener

gab. 31. ©tarfeiberg.'

JDorpat, ben 4. 3unii 1752.

2. Oiefcript be« ©eneralgouperneurö an ben ötigafdjen 9tatb d. d. 22. 3ulh 1755.

,S)a zufolge tt. birigirenben ©enatö unterm 30. ©eptember a. pr. ernannten Utafe unb

G. Gbl. Jtaif. tKeid)«-3ugij-6oÜegii lieg- unb ebglänbifcher 6ad)en barauf gegtürbeten in

copia bierbeigebenben Verfügung »oin 9. 3unt) a. c. bie $um Höbe condemuirlen, ober

al« civiiiter mortui erfannten ^Delinquenten mit ber Änute gefttaffet unb nad)bem ge mit

ben $)ud)ftaben W. 0. R. an ©tirn unb Warfen gejeidtnet »otben, nad) IRobenuicf (sic) oer*

janbt »erben follcn, alö »üb ©». SBobleblen Dtatl) baoon ju bem Gnbe 9lad)rid)t gegeben,

bamit mit betten unter beffen Jurisdiction begnblicgen ^Delinquenten nad) 93orfd)rift ber

hoben Utafe »erfahren, juoörberft aber betreiben, ibap ihnen au« 3bro Äaifetlithe aHafefte

^)ttlb unb (Slnabe bie »eebiente Sobeöftrafe erlagen »otben, betannt gemacht, fobann felbige

gatt bet Jfnute, »eil folche aUbier nidit gaügubet, mit fd)arfen ©taubbefen öffentlich beleget

unb bte ^Delinquenten männlichen ©e|d)led)tö Überbein mit benen obbenannteti töuehgaben

au ©tirn unb iöaefeu gezeichnet, fobann aber, fooiel beten nteinn* unb »eiblid)en @efchled)tS

»otbanbcji mit benen ba^u »eroebneteu (Jcmmanbeu unb z»ar erftere nach lHobet»icf unb

leitete nad) ©tbitien abgefanbt »erben mögen."

- a**
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ber revictionaireu Partei , für 9lufrubr unb #odPerratb, 1795 auch für

eiugelne gemeine ©erbrechen He Jobebßrafe wieber einjufüb««
;

aber ße

würbe feit ber 3 £ it in ihrer Slnwenbung änfjerß befchränft, iubem in ben

meinen gäflen ,
wo ein Jobebnrtbeil ergangen war, ©egnabiguug fpiafc

griff. — Saß gleichen betritt ging tie ©efefegebuug in Ccßcrretd). 3n

biejem Sanbe batte ber Halfer 3ofepb II.» bezüglich auf ©etwenben

beb ©rofefforb Sonncnfclb, 1781 bie Jotcbßrafc bnreb ein gebeimcb

ßfefeript an bie ©erichtc, wonach alle erfannten lobeöiirtbeile bern Haifcr

$ur ©eßäliguug unterlegt werben füllten, factifd) befeitigt, inbem er bie

Urtbeile bei (ich bebiell. 9?ur 1786 lieg er bei einem ©torbe bet ©ereebtig*

feit ihren Sauf unb genebmigte bie ©ofljiehung einca Jcbeburtbcilö burch

bab tflab nach borgängigem 3wicfeii mit glübeuben 3 vinßen auf ©runb ber

Ibereftana. 3m folgenden 3abre aber perfünbete ber 9lrt. 20 beb neuen

Strafgefefcbuchb : „£ie Jobebßrafe foü auger ben ©erbrechen, bei welchen

nach bem ©efefce mit Stanbrecht »erfahren werben muß, nicht ßattßuben".

%n ihre Stelle trat bie Strafe beb Wnfdjmieben*. Jtefe beßebt nad) § 25

barin: ber ©erbred'ev wirb in fd) wer ein ©cfangniße gehalten unb ber*

maßen enge angefettet, baß ihm nur jur unentbebrlid'ften ©eweguug beb

Hörperb {Raum gelaffen wirb. Ter zur 2lnf(hmiebung oemrtbcilte ©er*

brechcr wirb zum öffentlichen ©eifpiele alle 3abre mit Streichen gezüchtigt."

5Bab unter fchwerem ©cfängniß \u per flehen fei, baiüber belehrt und

§ 27: „$>er ©erbrecher iß mit einem um bie ©iitte beb Hörperb gezogenen

eifernen Utinge Jag unb IRacpt an bem ihm angewiefenen Orte ju befeßigen,

auch fönneu ihm, nachbetn bie ihm auferlegte Arbeit eb juläßt, ober bie

©efahr ber (Entweichung eg forbert, febmae (Eifeu angelegt werben. £em
©erurtbeilteu iß feine anbere Siegcrßatt, alb auf ©reifem, feine aube;e

fRabrung alb SKaffer unb ©rob zujulaffen unb alle 3> ,fammeufunft ober

Unterrebung nid)t nur mit grenibeu, fonbern auch mit feinen Wugebörigen

unb ©efannten ju unterlagen". — tfeopolb II., ber feinem ©ruber mit ber

Aufhebung ber Jobebßrafe in Jobcana poraubgegangeu war, entfernte burch

oerfchicbeue Stellen bie berpprragenbßeii gärten ber 3*>ffpbinifcheit ©efejj*

gebiing, namentlich and) bie Strafe beb 9lnfd;miebeub ,
unb ießte lo bab

2öerf feirteb ©orgängerb in würbiger 28etfc fort. 9!(b aber ber feinem

©ater böchß unäbnlid'c granz II. ben Jbrou beßteg, ba gewann bie

INeacticu wieber oollßäubig bie Dberbaub „über bie ptattaufflärerifcheu

©eßrebuugen ber greigcißer" mtb fo ßel nebß nieten anbeten IWeforuien,

bie 3°feVb II* in# hatt£ / a«d> biefe un & würbe bie Jobcb*
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fitafc 1795 für ben #o<fc»ertatb triebet eingeffihtt, in bem ©trafgefejjbuche »

non 1803 aber — freilich gerechtfertigt burd) ein befonbereS #efbecret —
auch für mehrere gemeine Verbrechen gebtobt.

3)ie Vemübungen, bie JobeSflrafe aus ber 9?eibe ber (Strafmittel

au4*ufcblie§cn, welche im 18. 3abrhuubett auftauchten, erfcheiiten nicht als

ber SluSflug allgemein oorgefchrittencr Gullur$uff5nbe, fonbern als baS

Unternehmen einzelner beroorragenber ©eifler, bie ihrem 3e ^ falter Darauf

geeilt waren unb ihre 3&ecn bcfjbalb nur bann $u oerwirflichcn vermochten,

wenn fie mit fouperaiuer 2Rachtvoflfommenbcit befleibet waren
;
eben baber

mu§te aber auch baS Sßerf, beut bie fiebere VaflS ber VolfSübcr$eugung

fehlte, wieber gufammenfhir^cn
, fobalb ber 3Racbtfpru<h beS ÜReifferS, ber

es in# £afein gerufen, feine ©ewalt nicht mehr an^übte. bewahr#

beitete fleh hier ber 9lu$fpruch ©oetbe’S, ba§ bie grbgten Mengten immer

mit ihrem 3ahrbunbert burch eine ©chwachbeit jitfammenhängen: faft Me,

welche bie JobeSfhafe aus bem ©efcfcbuch gegrüben wiffetr wollten, erfefcten

fle bureb ©trafen, bie an ©raufamfeit jener nichts uachgaben ober fie gar

noch ubertrafen, felbfl Veccaria*). SJMe ÜJtenfcbbeit war eben für biefen

“) ßr fagt: „Wicht baS furchtbare, aber oorübergegenbe ©chaufpiel einer Einrichtung,

fonbern bac5 lebenslang oorfchwebenbe ©eifpiel eines feiner Freiheit beraubten SWenfcgen, ber

jum Hagtgier erniebrigt, in feiner Arbeit ber beleibigten ©efellfchag ßrfafc leiget, nur biefeS

fehreeft wirffam »on ©erbrechen ab * ,2Beber Fanatismus noch ßitelfeit galten ©tanb

unter ©lock unb betten, unterm ©toef, unterm 3och, im eifernen Äägg unb ber ©etjweifelnbe

gegt ba nicht am ßnbe feinet Heiben, fie fangen oielmegr erg redü an.” .. SBenbet

man mir ein, ewige ©claoerei fei ebenfo fchmer$lich als ber 2,ob, fo antworte ich, bafi wenn

man alle unglücklichen Momente ber ©ciaoerei jufammennimmt, ge fogar noch graufamer

ig; bafi aber biefe 9Romente geh über baS ganje Sieben »ertgeilen, wägrenb jenes alles in

igm entgoltene Heiben in einen Slugenbliefe concentrirt." — Wod) bragifchet fchilbert ben

3eitgeig beS »origen 3agrbunbertS bie empgatifege SluSlaguug oon ©gilipon (Otebe über bie

Wotgroenbigfeit, bie HebenSftrafe abjufegaffen. ©afel 1786. ©. 138—42): ,9ln bie $güre

bet Tempel beS ©otteS aller Gerechtigkeit würbe ich an geiertagen bte Opfer ber öffentlichen

Wache gingetlen 3??it »on ben fegänbenben Äennjeicgen, oon ber Eanb beS ©charfrichtert

aufgebrüeft, in gurchen gezogenem ©egegte, mit belagenben Äetten, an mit eifemen Sacken

»erjierte (!) ©fägle gebunben, ber fengenben £ifce beS ©ommerS, wie bem ßiS unb ©thnee

beS 2ßinterS blofjgefegt, würben ge ju gleicher 3eit ben Unwillen ber SHeufchen unb ben#
3otn ber 3-giere (!) erwecken

;
als Scheufale unb als wilbeS ©ieg (!) würben ge gejeigt

mit glüd)en, bie ber immer gegenwärtige ©ebanfe igrer ©chanbtgaten auf bie Hippen ber

©orübergegenben geroorlocfen würbe (!) belaben: mit einem SBorte, ben Äelch ber ©cgatibe

unb beS ©chrnetjeS tropfenweis unb oor aQcr SBelt klugen auSleerenb, würben ge bie Hiebe

jut Otbnung weit nachbrücflicger prebigen als baS ©chaufpiel unferer ©algen unb Wäbec.
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Fortfdjritt noch nicht reif, fttoeb mußten 100 Jabte »ergeben, bi« ber

baittalS »on ben ÜWeiRen für eine tbßrichte Schwärmerei gehaltene ©ebanfe

beS italienifcben €0?arqui^ für ausführbar erfannt unb *nm Jheil wtrfltdj

realiflrt würbe. 2Bie bie eurcpäifchen Staaten int tfaufe ber 3eit biefen

Stanbpunft gewannen, werben wir in betn Fnlgenben $u betrauten haben.

II. Der ©tttwicfclungSgang bei flnfidtten über btc

DobeSfitafe unb inSbefonbete ber auf fie bezüglichen ©.efefc#

gebuttg in uttferem 3 a ^ r Nnbert.

Sßenben wir uns junachfl ju:

1) Franfreich, bem £attbe, »on wo bie freifinnige ©eifleSrichtung

wie bie politifefren SPewegungen ber 9?eu$eit ihren 2luSgang genommen

haben, fo [eben wir, baß auch hier feßou im 18. 3^ r&unt>ert bie ©cfejj*

gebung bie Vefeitigung ber JobeSflrafe in Angriff nahm
, ohne fie jeboeb

buid^ufübren. 179
1

" fieüte bie Gommifflon $ur Prüfung eines neuen

StrafgcfeßbuctS in ihrem Berichte an bie assembläe nationale ben Antrag,

bie £obeSfirafe, außer für Verbrechen gegen beit Staat, aufjnbeben; fie

fanb aber bei ben Verhandlungen lebhaften ffiiberfprucb unb bie Ver*

fammlung entfehieb fld? fchlie§lich mit großer ÜJfajorität für bie Vei#

behaltung. &ier begegnen wir nun wieber einer jener fchneibenben Ironien,

an betten bie ©cfchicbtc fo reich ift: OiobeSpterre, beffen Fanatismus fpäter

Dauienbe von unfdjulbtgen Opfern bem Vlutgerüfie überlieferte, hielt fine

feurige {Hebe für bie Slbfcbaffung ber SobeSffrafe! 3um jnocifen ÜÄale würbe

bie Fr <Hie 1793 im {Hationalconprnt burdj ßonborcet $ur ©erhanblung

gebracht, anfangs mit fcheinbar güttfligerem Erfolge, ittbem ber (EonPent

fleh ber 9Jbfcbaffiuig geneigter geigte als bie assemblSe nationale; baS

(Snbrcfuftat aber war tun wenig beffer als baS beS 3 a breS 1791 . 2)a$

©cieß bont 4. brumaire an IV. erflärte ^war

:

„A doter du jour de la

publicalion de la paix generale, la peine de mort sera abolie dans

la republique firan9aise
w

,
aber ber Fmbe (j fß lange auf fleh warten unb

als er 1801 enblicb tu Staube fam, erging auch ein Deeret 00m

29. Deeember, beS 3 n&a iteS „que la peine de mort continuerait d’£tre

55ie anbcreti Jage würbe bie @onne mir über fte auffleigen, um fie in mühfamen Sage»

werfen eine neue Slrt r>on Ungentäcf)licbfeit füllen ju laßen. 5)ie öffentlichen Slrbeiten, bie

Stühlen, bie Vruttnen, bie jumpen, bie ßaljwerfe, bie Steingruben würben für fie ebenfo

Diele Sitten* ber Sobeöftrafen fein." £>cr gute ÜDlann überftebt ln feinem geuereifer uöflig,

bafi er eigentlich ben Seufel burch ©eeljebub auötreiben will.

Vaitifäe SKonatlf^rlft, a 3ahra., 93b. XVI, $(ft 4. 20
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appliquen dans les cas d&ermines par les lois, jusqu’ü ce qu’il en eüt

6te autrement ordonn6“. - £a« in genommene fcerogatorifcbe

(Sefcfc ift nie etfcbienen« $Die eifeme ©ewoltbctrfcbaU Napoleon« betmrfte

gu ihrer ©tüfce energifcher ©trafgefefce ,
bie eö ihr möglich mad)ten , ftch

bet wibetfltcbenben Elemente im Innern ^ taate,? $
u entlehnen , in

bemfelben ober in noch höherem 9Na§e al« bcr 33ajonnette, um ben pon

Slufeen brobenben ftcinb ober Nebenbuhler nnfchäblich \\\ machen. 3n

biefem ©eifte abgefafjr unb confequenter fficife Pon bem principe bcr

«bfchvecfung unb ©icherung auögebenb — baö nameutlid) bei ben crimes

contre la sürete interieure ou exterieure de l’etat in ber auffaflctibftcn

SBeile $u Jage tritt — brobtc bann ber Code penal Pon 1810 ben Job

für nicht weniger al« 27 ©erbrechen unb felbfl bie qualiflcirte Jobeöflrafe

war ihm nicht fremb (f. ©. 282 Note), «bcr auch bcr ©tur* Napoleon«

unb bie Netfauratien ber SBourboncn trugen <nr Niinberung ber brafomfchen

#ärte ber ©trafgefefee wenig bei, gef&weige beim bie litcräriicbcn Sr*

fcheinungen, unter welchen nameutlid) eine ©d)tift Pon Cuca« (Du Systeme

p6nal et de la peine de mort. 1821 ) fld) aiiö^eidmete; erft bie 3uli*

tepolution uub bie Jbronbefleigung ßouiö Philipp’«, ber pcrfönlich bcr

Jobeößrafe abgeneigt war, brachte eine burchgreifenbe Umgefialtung ber

fetiminalgefcbgebung bcrpor. 3n ber am 28 . «pril 1832 publicirten

reoibirten «uögabe beö code penal ift allerbingö bie Jobcöfirafe beibe,

halten*) weil bie Äammetn eine poöflänbiqc ©treichung berfelbcn für per*

trübt unb gefährlich unb nur eine aümäblige «bfchaffung für im 3ntcteffe

be« öffentlichen SBobleö liegenb erflärten . aber hoch bie 3°&l b ct t>on tö*

betroffenen ©erbrechen berabgefefct, ba« «bhauen bcr' rechten $anb beö

wegen gewiffer ©erbrechen ^um Jobe ©«rurtbeilten aufgehoben unb ein

äu&erfl folgenreiche« Mittel *ur factifchen ©efeitigung bcr gärten befi

©efefce« butd) bie Sinfübrung be« ©pftem« ber circonstances attäniiantes

geboten. 3>er «ffifenpräflbent würbe nämlich g*fc&li<h PCTpflicbtcr, bie

©efdjworenen baranf aufmerffam *u machen, ba§ flc ba« ÜDafein mUbcrnbcr

Umflänbe auöfprcchen föttuen, unb biefer «uöfpruch hol -bann $ur gofge,

ba§ bie gefefeliche ©träfe berabgefefct, olfo — waö un« junächfi intereffirt —

•) 1830 fdjon toat bie Jobeßflrafe aufgehoben worben; eß war bieß aber fein au«

bet Ueberjeugung uon if)tet Ungattbaftigfeit hetüorgegangeiter Siet bet ©efefcgebung, fon*

betn ein politifcher Äunftgriff, ber ben 3wetf hatte, bie jum Jobe oeturthe ‘ltcn SÄtnijht

Äatlö X. $u retten; bähet lief man aud) baß bezügliche ©efefc fofori wieber fallen, nach*

bem biefer Sroecf erteilt worben war.
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flatt beß lobeß — eine greibeitßfirafe erfannt werben mujj. SDie ©e*

febworenen machten non bem ihnen verliehenen (Rechte einen febr außge#

behüten ©ebrauch, befonberß wo eß (Id) um mit bem $obe bebrobte Verbrechen

banbette, (o ba& bie gefcfclicbe Strafe bi<r nur in ber ttRinbergabl bet

gatte eintrat. — So blieb eß biß gur gcbruarreoolution, welche einen

gortfdjritt in ber £trafge(e{}gcbung iufofern begrünbete, alß ein ©efefc oom

21. gebruar 1848 bie (Aufhebung ber Jobeßfirafe für polrtif4>e Verbrechen

außfprach — Anträge auf gänglicbe (Abfchaffung waren gcflettt, aber »er#

worfen worben -- unb biefc Veftimmung in bie (Sonfütutiou nom (eiben

Sabre überging. £ie prooiforifche (Regierung erhob bi« gum ©efefc, waß

feit bem ©rfeteiueu einer Sdnifr oon ©nigot (De ta peine de mort en

mattere politique. 1822) attnuiblig Uebcrgeuguug ber gefammten gebilbeteu

^Ration geworbeu war.

(Rachbem bie (Repub.'if gu ©rabe getragen unb mit ber ©rbebung

ßouiß (Rapoleouß gum Äaifer ber grangofeu bie neue Wera beß gtiebenß

unb ber ©loire für granfreich berangebrothen war, fühlte man bie SRotbj*

wenbigfeit, bie (Perfon beß ßaiferß gegen etwaige Attentate burch Vebrobung

berfelben mit bem £obe gu fdjü^eu; befchalb würbe burch baß ©efefc »om

10. 3uni 1853 beftimmt, bafj ber ©ruubfafj, ben ber 9lrt. 5 ber Verfaffnng

non 1848 außgefprod)en batte: Ja peine de morl est abolie en matiere

politique“ auf (Angriffe gegen bie Veifen beß Äaiferß ober ber ©lieber ber

faiferlichen gamilie feine Slnwenbung finben fette , inbem bei ihnen bie

ratio legis Wegfälle. Seit ber Sßieberbetfiettung beß Haifertbuniß oer*

gingen 10 3°bre, ohne ba(j eine, wenngleich non ber gangen (Ration für

notbweubig erachtete (Reform ber veralteten Strafgefefjgebung erfolgt märe.

3m 3o^rc 1863 erfebien enblich eine (Rooefle, moburd> 65 (Artifel beß.

code penal mobificirt würben; wicber ein gliefwerf fiatt einer totalen

Umarbeitung. 3 n 23egug auf bie Sobeßfirafe änberte (le übrigenß an bem

befiebeubcu (Rechte, nach weldjcm noch 10 Verbrechen berfelben unterlagen,

niebtß, fo ba& eine URilberung in bie(er Vegjebung aud) fernerhin eingig

hon bem Shftcm ber milbetnben Umfiänbe gu erwarten war. Unb bie

©efebworenen finb in ber Xbat fehr geneigt, Xobeßurtbeile burch baß ihnen

guftebenbe ttRilbetungßrecbt gu vereiteln , beult bieß gefebab oon 1834—54

im ^urchfehnitt bei 83 p(£t. unb 1863 gar bei 96 p@t. fäuimtlicher wegen

tobeßwfirbigcr Verbrechen Verurteilten unb ber 3ufHgminifier erflarte in

feinem Vcvichte an ben ßaifer, (ie nähmen bei gewiffen Verbrechen fpflematifch

baß Vorbanbenfein ber circonstances attenuantes an, wie bei bem ttRorbe

20 *
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unb nanientlch bei bcnt Äinbeömorbe. 3 a alö ba$ Verbiet eine# Schwur*

gerichtet im 3 a &re 1864 mieber einen fchwer grapirten ©erbrecher unter

9Jnnabnic milbernber Untftänbe perurtbeilt batte unb be&balb in öffentlichen

blättern übet biefeö 93crta^ren Pielfader Jabel laut würbe, Pcröffeutlichte

einer ber ©efdjworeuen einen Protefl unb faßte barin mit burreu ©Sorten:

„Notre verdict n’a donc ete qu’une protestalion contre la peine de

mort el rien autre chose“. derartige fpiotefutieneu jlnb jebed in gtanf*

reich gefährlich ,
benn al$ früher einmal ein ©efehworeuer erflärte, er fei

ein ©egner ber Jobeäfirafe, mürbe er Pon bem (Berichte mit ber Strafe

eines auäblcibenbeu ©efdnooreucn belegt. £ie öffentliche ©leinung ifl alfp

in ^ranfreich wefentlich eine ber JobeSfhafe fcinbliche; fle fcheut jtch aber,

fleh gu äußern, weil bie ^Regierung gwar, wo e$ fich um Bnnejienen banbeit,

bem principe bc$ suffrage universel baS ©Sott rebet , aber »eit baoou

entfernt ifi, bet ©olfeflimme auch in inneren Angelegenheiten ©cböt gu

fchenfen unb man bie unangenehme (Erfahrung gemalt bat, ba§ g. ©.

1851 ein Scbriftfktler, ber bie JobeSftrafe befämpft batte, perurtbeilt unb

befhaft »nrbe. So erflätt e$ fld? , baß man in bem leisten ©ewanbe

be$ OtomanS aber be$ Schaufpiel# gegen bie JobeSfhafe eifert*), wabtenb

bie Anficbteu ber 3« tiften noch febr auSeinaubergeben unb in ber 3punialiflif

biefer ©egenflanb fafl gar nicht erörtert wirb. Uebrigenb bat ba$ ©olf

feiner 91«fl(t)t in ben lebten 3a bten auch einen »ürbigeren AuSbritcf per»

lieben, inbem gasreiche Petitionen um Aufhebung ber Jobebflrafe bei ber

©olfspertrctung eingereid)t würben. Ja$ ©eibalten biefer bilbet jeboeb

gu ben ftunbgebungen ber öffentlichen Meinung einen grellen ßontrafh

AIS im 3abre 1864 wtebet mehrere folche Petitionen bem Senate porlageu,

• lieferte bie mit ber JJuTdftcht berfelbcn beauftragte Grinmifflon einen

©eriebt, ber iiid^t^ weiter als bable Pbrafen enthielt, unb beantragte Ueber*
#

gang gut JageSorbnung, was ber Senat bcreitwiöigft anuabm. ©in nicht

piel beffereS Schicflal batte ein Antrag, ben 3”lfö Banre unb ©cnoffeti in

ber Sifcung beS Corps legislalif ppui 7. April 1865 gelegentlich ber

Abreßbebatte auf Aufhebung ber JobeSfhafe fiellte unb burd; einen getft,

teicheii ©ortrag begrünbete; bie UiScufftou war eine febr matte unb bei

ber Abflimmung »urbe er mit 203 gegen 26 Stimmen perworfen. — Uic

*) (53 ejrijlirt j. 93. eine Jenbenjfdrift öon 93ictor #ugo „Le dernier jour d’un

condamne* unb 1865 nmrbe in ^iaeiö bic Aufführung eine3 StüdY3 auf bem Sweater

©eaumard)ai3 polijeilid) unteefagt, weil beffen 3nf)alt ein fottlaufenbeö Sßlaibopet gegen bie

Sobesgrafe bilbete.
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[Rapoleonifthe ©efefcgebung würbe befanntlich in ade» Cänbern eingefüßrt,

bie ber gro&e Gröberer [einem ©cepter unterwarf. ©o finben wir ben

code penal mit [einen pielen Stängeln unb mit gasreichen Einrichtungen

im ©efolge auch in

2) Selgieu. Söäprenb ber 3 e *t ber frangöflfcheu ^>err[^>aft (1796

bi$ 1814) würben hier 660 SPbeSurtbeilc gefällt unb pon bie[en 531

b. b. 80 p(5t. poQfhecft, [o baff auf jebeS $abr 28 Einrichtungen fallen.

9?id?t piel milber war man in ber hoflanbifchen [J3eriobe, wo pon 1815

bis 1829 unter 144 JobeSurtbeilen 71 podgogen würben, b. b. 49 p£t.

(jährlich 4,» unter 9 /6 ). JRachbem aber Belgien 1830 ein felbflänbigeS

Königreich geworben war, würben in ben neu conflituirten Kammern mehr*

fad; Anträge auf Slbfchaffung ber SobeSftrafe gejtedt unb bie [Regierung

lieft 1830—34 fein SobeSurtheil podgiehen, bis bie Slgitatioueu ber fleri*

falen Partei baß üKinifterium bewogen, 1835 wieber gwei Gjecutiouen

anguorbnen. Unter befiänbigen Kämpfen ber Parteien für unb wiber bie

XobeSfhafe blieb bie [Regierung auch in ber golgegeit ihrem principe,

pon ber Uobcöflrafe nur einen [ehr fparfamou ©ebrauch gu machen, treu;

pon ben 721 wäbrenb ber $ahre 1831—60 gefädten £obe#urtheilen

würben mit 52, b. i. 7 pGt., podgogen (jährlich 1* unter 24). Sei ben

langbauernben Serathungen über ben Pon ber [Regierung im 3abte 1850 per*

öffentlichen ©trufgefeftentwurf , fam auch bie ftrage, ob bie JobeSftrafe

beigubebalten fei mehrfach gur ©prache, würbe jebcch flets bejahenb ent*

[d;teben. SDie Anträge auf ^Schaffung ber lobeSftrafe gingen Porgüglich

pon Stitgliebern ber association pour Tabolition de Ia peine de mort

aitS, bie burd) Serbreituug poii Wbbaublungen, burch öffentlidpc Serhanb*

hingen unb burd; Serwenbuitgen für bie Seguabigung ber gum Jobe Ser*

urteilten ihren 3'uecf gu erreichen ftrebt. 2>iefe be[d;loft im Sah« 1865,

eine Nbreffe an ben König unb ben ©enat gu richten unb barin aufs neue

auf Aufhebung ber SobeSftrafe gu bringen. Sei ben gu Anfang be«

3ahreS 1866 ftattgefunbenen Serhanbluugen über ben erwähnten Gntwurf,

würbe auch pou bem ©enator gorgueur, bem ipräfibenten jener ©efed*

fchaft, unter Segugnahme auf bie eingegangene ^Petition eine SDebatte übet

bie grage angeregt, wobei ber 3ufti$minifter Sara erftärte: „qu’il n’y a

pas actuellement de danger A rayer la peine de mort de notre code

penal“ unb gugleich nachwies, baft bie 9lb[chaffungf biefer ©träfe feine Ser*

mehrung ber Serbrecheit gur golge habe. [Rieht# befloweniger entfehieb

fleh ber ©enat mit 33 gegen 15 ©timmen für ihre Seibehaltung. $£>et
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Entwurf gelangte bann im Samiar b. 3 . an baß fftcpTÜfentanten&au« unb

würbe non biefem einer neuen Prüfung unterzogen. £ie« würbe non

ben ^eputtTten Jbonfffen unb ©ltiflerp benußt, um ju bem Me lobe«*

fhafe betreffenben Slrtifcl ein aud) non mehreren anbereu J'epntirten unter*

ftüßte« flmenbement z» (Jeden, welche« ihre Sertneifung bezweefte. Jn

golge beffen entfpann ffcb ,
wiewohl ber Sufüzmtnifler eine folcbc für

Zwecflo« erff^rte
, eine mehrtägige heftige Debatte, wo non beiben Seifen

bie allgemein befamiten ©runbe unb ©egengrfinbe ocrgebrad't unb icbließ*

(ich am 18. Januar ba« 9lmenbeihent mit 55 gegen 43 Stimmen abge*

lehnt würbe. STic feit 30 3 l1 hrni in Belgien beftepenbe auffadenbe <$e*

tbeiltpeit ber 9Inffd)ten über biefen ©egenftanb zeigte ftcfc jeßt aud> unter

ben ffloten ber üHiuiflcr , inbem 3, barunter ber 3 u ^iAm * n, fter 9?am# für

bie IBefeitiguug ber $obe«fhafc, 2 bagegen flimmten. — STa« ßtefultat ber

91bfJimmung pat niemlicp aßgemein überrafett
,

zumal ba bie belgifd e

Literatur über bie £cbe«ffrafe in ber neueren regelmäßig ihrer 93e*

fämpfung gewibmet unb auch bie $tolf«auftd)t ihr großentbeil« abgeneigt iß.

3) Sind? in ben lieber! anben gilt ber unter ber fran$üflfd)en

fterrfebaft eingefüprte code p6nal uod) heute, mit nur wenigen burd) bie

öanbe«gefcßgebung herbeigeführten fPtcbißcationen, inbem non mehreren Jeit

182t angefertigten Entwürfen zn einem neuen Strafgefeßbucb wegen Un*

einigfeit ber gefeßgeberifeben ^aeforeu feiner in SBirffamfeit getreten ifh

SBaprenb man aber früher bie $obe«ßrafe hier für unentbehrlich hielt, hat

ßd? ueuerbing« ber Stanb ber 9liißd)tcn über biefen fßunft fehr geaubert,

bettn e« treten zahlreiche Sdjriftßcder gegen biefe (strafe auf unb ba«

93otf hat babureb, baß e« ba« Verfahren ber ^Regierung, bie feit 18G1

fein Xobe«urtpeil hat ooflziebeu taffen ,
billigt

, ßidfcpweigenb feine 91b*

neiguug gegen fic ju erfeunen gegeben. 3™ IWooember 1864 fprach jebod?

in ben ©eneralßaatcn ein dRitgtieb feine Unzufriebcnheit mit ber £anb*

lungfiweife be« üRinißer« au« unb forberte, man foüe enttreber bie lobe«*

fhafe au« bem (Scfeßbncbe ftreichcn, ober fte, wenn fte einmal beßebe, and)

ooQjiehen, wogegen ein anberer IRebner zwar auch ihre Aufhebung auf bem

SBege ber ©efeßgebung befürwortete
,

flugleid) abet betonte, baß er bem

3ußizmiuißer wegen ber geübten 23eguabigung feinen Vorwurf maepeu

wolle. 3n golge einer neuen 3 nterPeÖatit'” ^on 'Setten be« 9?aroit

Scpimmelpenuinf, ber ebenfad« auf ba« Uuzmeid'enbe ber bloß faettfepen

93efeitigung einer Strafe pinroie«, bat bann bie Staat«regierung 1865 bent

Staatdratpe einen ©cfeßeöcntwnrf wegen ber Aufhebung ber $obe«fhafe
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überleben unb biefer in (einem ©uralten mit bem Sotpaben ber Regierung

fiep eiuverflanbeit erflärt.

4) 3taii«n. 23ir haben oben gefeben, wie ein italienifcper ©eprift'

(teilet e« war, ber $uerft mit ©rfolg bie Sobegfitafe befämpfte unb wie

abcrmaig eilt italienifcper ©taat juerfi biefe ©träfe au* (einen ©efepen

vertilgte, ©g fepeint, ba§ bie 3been Seccariag unb bie ©efepe Scopelbg

— auf beffen ©tatue ein Künftler teprieb : Primus ex omni memoria

doeuit, melius animorum cultu quam terrore judiciorum civitates iu

officio contineri — in bem togcanifcbeu 93clfe fefie SBurgel gefa§t haben;

beim eg hat (eit bem Anfänge bie(eg 3abrpuubettg einen ununterbrochenen

Kampf gegen bie Jobegfhafe geführt, (o ba§ biefe äu&ecfl feiten angewenbet

worben*) unb tbatiäcplicp (eben feit 1830 abgefepafft tft, wähtenb bie

©efepgebung in bcfiünbigem ©chwanfen fie 1847 aufgehoben, 1852 wieber

cingeiübrt uub eift 1860 befUiitiv befeitigt hat. ßg geftpap bieg burep

ein föniglicpcg leeret auf augbrüefliepe Sitte ber Scvölferung beim %n*

fthiuffe ioßcanag an ©arbinieu.

3n ben übrigen ©taaten 3ta(tend hat bie 2obegfhafe ununterbrochen

fortbefianben unb ifi auch in auggebebntem 9Naf?e angewenbet worben.

3n Neapel würben von 1831—50 *wat von 641 $obegurtpeüen nur 55

b. b. 7,e pßf. vollzogen, bagegen geigte man in ©arbinieu eine grobe

©trenge, inbent von ben 456 im öaufe ber 3ahre 1815—39 $um lobe

Serurtbeilten 364, b. p. 80 pßt., bin gerichtet würben, unb baffelbe gilt von

SNobena, ^arma unb bem Kircpenftaate, über bie jeboep genauere flatiflifcpe

Angaben bem Serfaffer nicht befannt fiitb. £ag farbinifepe ©trafgefepbuep von

1839 bropte bie iobegfhafe iu 41 Rillen, wefjbalb von 1840—55 niept weniger

alg 200, unb in ben fünf 3abteu 1855—60 gar 104 Jobegurtpeile ergingen.

Diefe aufjerorbentlicpe $>ürte ber ©trafgejepgebuug würbe erft in bem 1859

publicirteu ©trafgefepbuepe auf Setreibeu ber Deputirtenfammer gemilbett,

inbem eg bie 3a hl mit bem lobe bebropteu Serbrecpen auf 13 herab*

jepte unb bag ©pflem bet milbernbeu Umftänbe aufnapm. Dag fofgenbe

3apr braepte neue Debatten ber Kammern über bie ftbfcpaffung ber £ebeg*

ftrafe; boep würbe bie giage niept eriebigt, fouberu big $ut Seratpung

eineg gemeinfanten ©trafgefepbuepeg für bag Königreich 3 l alien vertagt.

3m November 1864 legte nun bah ÜTitniflerium ben Kammern eineu

•) Cd würben öon ben 1816—24 gefällten 26 Jobeeurtpetlen btof 8 unb oon t>en

1824—31 gefällten 9 blojj 2 vollfirecft, eine für jene 3ei* aufjetorbentlicp geringe 3“^!*
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ßntmurf gu einer ba# gefammte Äontgreicp umfaffenbeii ©trafgefepgebung

oor, in »elcheni bie Sobeöflrafe Durch lebenslängliche aui einer 3nfel gu

»erbüfjenbe ßellcnpaft mit harter Arbeit erfc^t mar. Die mit bei Prüfung

DiejeS (£nt»utfeö betraute (Sommifflon ber gmeiten Kammer fpracb-ftcp Papin

au$, ba(j bie DobcSflrafe für baö gange ßöuigreicp aufgehoben »erben

[olle, oorbehältlicp bet Veflimmungen über bie Durch bieÜKilüait** uub Viatiue*

gefefce bebrobten Verbrechen unb ben bewaffneten, Durch Vanben oerübten

©trafjenraub. SDfotioirt mürbe bieje IRefolution unter Anbetern auch Daburcp,

bafj man eine einheitliche ©trafgefepgebung »olle, bie SobeSfhafe aber in

SoScana Durch Decret Des Königs aufgehoben fei uub, ohne bie tu oiel*

fachen Petitionen auSgcfprocbene VolfSübcrgeugung gn oetlepcn, nicht »ie*

ber eingeführt »erben fönne. Die Anträge ber (Sommiffion riefen eine

lebhafte Debatte ber Deputirtenfammer berbor, in »eichet namentlich ber

SJiinifierpräfibent fiamarmora unb ber ^ufiijminifler Vacca gegen bie Auf*

hebung*), bie berühmten 3 ltt(ßeH SRanciiii, tßtiancfli unb Jpauattoni für

biefelbe fprachen unb merhourbiger SBeife beibe Parteien fiep gut Unter*

flüpung ihrer ©ebauptungen auf bie ©tatifiif beriefen. Die (EommiffionS*

antrage »urben fcplie&licb mit 150 gegen 91 ©tiuimcn angenommen.

Völlig abmeiepeub »ar bie ©epanblung biefeS »ieptigen ©egenjlanbeS im

©enate. hier halt« ftpon Der Vericpterfiattcr ber ßommiffton im tarnen

bet lepteren beantragt, beut Sefcpluffe ber Deputirteufammcr -nicht gugu*

fUmmen, fonbern nur bie her mit Dem Dobe gu befhafenben Vcr*

breepeu gu oerminberu; gegen bie oon bet (Sommifflon oorgebraepten

©rünbe traten nur »euige Diebuer auf unb bah IHcfultat ber Abflimmung

»ar, bafj Die Veibehaltung ber Sobcsfkafe mit 87 gegen 16 ©timweu

befcploffen »urbe. Die fepr umfangreiche italiejiifcpe Literatur über bie

Dobesfirafe pöt übenoiegenb DieJenbeng, Deren IKecptömibrigfeit gu geigen;

öuep erfepien Ooit 1861—65 in ÜJiailaub ein giornale pfcr i’abolizione

della pena di morte, Das oon ßücr perauhgegeben »urbe.

5) ‘-Portugal. Ueber bie ©efcfcgebung IportugalS in ber jüugflen

Seit tpeilt Viittermaier golgenbeS mit: „$n Vegug auf Portugal paben

•) öd mufj auffatlen, bafi bad 2)tinifierfum gegen ©eftimmungen eined ©efepentrourfd

agitirte, ben ed felbft eingebtaept patte. $)ied eeflärt fid) jebeep fo, baf» ber öntmurf noep

unter ben Aufpiden bed SRiniflertumd SRingpetti, in bem '.ßifaneUi bad $ortefcuiQe ber 3ufti$

inne patte, audgearbeitet unb »cröfjentlicftt worben war. Am 23. September 1804 erpielt

biefed aJUniiterium feine öntlaffung unb in bem am 30. September pon ?amarmora ge*

• bilbeten übernapm ©acca bad SufÜgfacp, welcper ben öntmurf, an bem er feinen Speit patte,

ben Äammem »odegte.
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wir fcpcn früher erwähnt, ba§ bic Wnflcpt fccr Regierung wie ber Kammern

immer mehr für l>ie Slufpebung Der £obe$ftrafe ftd) auSfprecben. Racp

juberläfflgen Mitteilungen wirb ber in ber näcpften Sifeung ben Kammern

vorjulegenbe (Entwurf bei» Strafgefepbucbö bie Aufhebung ber JobeSfhafe

ber Rrt in Antrag bringen , ba§ als Strafen bie (Einfperrung unb Die

Deportation aufgefübrt werben. Der erfte ©rab berfelben ift lebeuö*

länglicpe ober anf unbeftimmte 3cit erfannte ftreipeitsftrafe. Die Stimmung

in Portugal ift fo, ba§ auf bie ftnnapme beö ©orfcblage# fteber gerechnet

werben fann."*) (Sö ftept alfo in biefem £aube bie gefcfclicbe Aufhebung

ber Dobeöftrafe nabe bebor, wäpftttb fte tpatfiiicplicb fepen 1846, wo bie

lefcte Einrichtung ftattfanb, erfolgt ift. — lieber Spanien fehlen genaue

Angaben, jeboeb ftebt feft, bafj bie JobeSftrafe bort noeb nicht aufgepoben

ift unb £U 3dteu in wirfliep barbatifeper SBeife
, $. B. für IJke&bcrgebcu,

angewenbet wirb.

6) Rumänien. £>ier ift bureb baö Strafgefefjbncb bem 22. Octbr.

1864 bie Üobeßfirafe aufgepoben unb burep lebenslängliche 3^<*ngSavbeit

eifert worben.

7) 3" he* RepuMif San Marino ift fie gleichfalls unb jwar

fepen 1848 anfgepoben worben unb baber in baS 1859 berfüubete Straf*

gefe^buep niept mehr aufgenommen.

8) Die Schweif pat buxeb bie Berfaffung bon 1848 bie lobeSftrafe

für politifd)e Verbrechen innerhalb ber gefammteu (Sibgenoffenfcpaft auf*

gepöben, gür aubere Delicte beftebt fle noch in ben meiften (Santen# in

geringerem ober weiterem Umfange unb ift gau$ auSgefcblofjen nur in grei*

bürg jeit 1849 unb in Reufcpatel feit 1854; in bem erftgenannten Danton

würbe jwar 1863 unter bem Grinbrucfe einer emporenben Morbtbat eine

Petition eingereiebt, weldje Ihre SBiebereinfüprung wünfebte, aber mit Recht

jurüefgewiefen. Der gro§e Ratb bon Bern pat noch im ^apre 1865 bie

Beibehaltung ber JobeSftrafe mit 128 gegen 47 Stimmen befcploffen; ba*

gegen ift fle in bem (Entwürfe eines StrafgcfepbucbeS für ben (Santen

3ürid) bon 1866 fortgelaffen worben.

9) (Sn glaub» Die Eärte ber englifepen Strafgefe^e, welche $um

ibeil au« ber 3^t ber Revolution ober gar noch au# bem Mittelalter

ftammten, war in ber erften Hälfte btefeS 3aprbunbert faft fprücpwöitlicp.

Rorniüp fagte in einer Rebe, bie er 1810 £ur Motibivung einer bon ipm

•) JDeutfcpe 6trafred)t6jeitung, 1865, £efi 2, 6. 82.
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geßeflten HKotioti im Unterbaute hielt :
,,©b giebt oermutblich fein andere«

2anb in tcr Söclt, wo fo oiele unb fo octfchiebeue menfchliche $aublungeu

mit bem ©crluß beb hebeub beßraft werben foQen, alb ©nglanb". So
ßanb

5 . ©. nach Statuten aub bem 16. unb 17. 3<*&rbun&ert, teren

Aufhebung töouiiflh tu feiner SRotion beantragte, auf Diebßabl aub einem

Saben, wenn bab ©eßoblene 5, unb auf Diebßabl aub einem SBohubaufe,

wenn ber ©egeußanb 40 Spillinge wertb mar, ber Job bureß ben Stricf.

Diefe brnfouifdKit ©efc^e würbe» aber — wie bieb bab gewöhnliche

Sducffal oo u ©efeßen ift, bie hinter ber ßttlichen Gntmicfelnng beb ©olfeb

$urütfßchen — feineömegb in 2Bitfluhf<it firict beobachtet. ©ielmebr

unterließen bie burch ein ©erbrechen ©erlebten ßäußg aub ©iitleib mit

bem Delinquenten, bent ibre Denunciatton bab ßeben faßen .fonnte, bie

Auflage, ober richteten fte auf ein geriitgereb ©erbrechen, alb begangen

war, unb anbererfeitb gingen bie 3cu öcn unb bie ©efchworeuen eine %rt

oon Komplott ein, oernuttelfi beb f. g. frommen ÜReineibeb bie ©et-

urtpeilung beb 2lngeflagten $u oerhinbern , obet wenigßenb eine auf ein

leicptereb ©ergeben lautenbe beibeijufübren. SBenn aber bennod? ciue

©eruttbeilung $um lobe erfolgte, fo würbe biefe bodj nur in oerbältuiß*

mäßig wenigen gaüeu mirfMcß ooQjogen, wie bieb aub ber weiter unten

£iim Wbbrucf fommenbeu ßatißifd'en Dabelle erßcßtlich iß. Die noth'

wenbige golge war bie, baß jene unmenfehtichen Strafbeßimmuugen gcrabe

bab ©egentheil ocu bem bewirften , wab ßc bejwecfteu : ßatt burd? ih«

Strenge non ©erbrechen abjuhalteu, erzeugten ße Straßoßgfeit berfelben,

fo baß bie ßteprefflen ncüßänbig paralpßrt unb bie größte fRecßtbunßcberbeit

herootgernfen würbe. Dab ©olf litt babei fo febr, baß non allen Seiten

au bab Parlament Petitionen cinliefen, bie graufameu Strafen, namentlich

bet ben ©igentbumboerbrecheu aufjubeben unb fo einerfeitb bie ©ewißhett

ber ©eßrafung uub burd? biefe bie öffentliche Sicherheit bcrjußellen, wie

anbererfeitb bie 3eH 8 cu unb ©efehworenen aub bem fatalen Dilemma,

entwebet ihren ^ib brechen ober wiber ißve ßttliche Ueber$eugung battbeln

unb utheilen $u muffen, ju befreien. ftiebureß würbe bann bab Parlament

bewogen, feine ihm eigentümliche 3äßigfeit, mit ber eb an bem hergebrachten

ßteeßte hängt *) infoweit $u oevleugueu, baß eb, wenn auch feßr aflmäßlig,

*) ßö mag hier nur barati erinnert werben, baf bie 53iII jur tfegalißtung ber ßl>e

mit ber Schweflet ber »erftorbenen grau am 2. 9Kai 1866 mit 174 gegen 155 Stimmen

non bem Unterlaufe abetmalö verworfen würbe, unb jwar |d)on jum 12. SRale!
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bie peralteten (Statuten abfchoffte mit* feit bem 3<, b™ 1830 bie 3abl ber

mit bem $obc bebrobten Verbrechen in ßetiger ißrcgrefflcn bcrabfefcte, fo

baß t?c»iT 160 berartigen Verbrcdwn beute nur iiccb 2, nämlich Worb linb

Eochoerratb, ubti^ geblieben ffub; bod) febeiut cS . baß bie JobeSßrafe

aud> biefeS le^te Jerrain ben fe|jt in jeber ^fltlamcntgfcfflon euergifeher

auftretenben Angriffen gegenüber nicht (an^c reirb behaupten fSnnen.

SÖäbrenb, wenn früher bet 9lntra^ auf ihre Aufhebung eiugebracht würbe,

nur eine unbebeuteube Winorität ßd’ jjnßinitnenb erFlärte, ginct nach ben

{pejrbanbtungen beS Unterbautes am 3. Wai 1864 ber Vefchluß babiu:

bie {Regierung §u ertlichen, eine dommifßon nieberjtufejjen
,
meld?e bie be*

ßebenbeu ©efetje über bie TobeSßrafe, ihre ffiirffamfeit unb bie 5lrt ihrer

Vollziehung prüfen unb über baS {Refilltat ihrer iRaddorfdringen, inSbefonbere

hinüber, ob eine weitere llmgeßaltung ber beßebeiibcu ©efeße münfd’enS*

wert!) fei ,
einen {Rapport perüßentlicbeu möge. JMefem Vefchluße würbe

pon ber {Regierung jjolge gefeißet; wie aber baS ©u fachten ber dontmifflon

ausgefallen iß, bat ber Vetfaffer (eiber nicht in Erfahrung bringen fSnnen.

3m 3 J b^f 1866 mürbe im Dberbaufe eine Vifl eingebracht, welche ben

3mecf batte: 1) bie JobeSßrafe auf ben lIRorb unter ben erfd’wcrenbßen

UmfWnben $u befebränfen unb 2) bie Dcffentlid'feit ber Einrichtung abgit»

fcfcaffen. 3>ie Verbaublungen über ße tauben am 31. Wai 1866 ßatt.

Verglich beS erßen fünftes entfpann ßch eine £ebatte, iubem {Rußei

unb ber £orbfan$ler bie Annabmt Pen leichteren unb fdiwerereti ©raben

beS Worbes oertbeibigteu , ©rep ihre Verwerfung forberte. 2?ei ber 51b*

ßtmmung ergab ßd) ©timmengfeithbeif (38 gegen 38) unb fomit war nach

bem UfuS bes OberbaufeS biefe Veßinimung beS ©efejjeScntmutfS permorfen.

dagegen ging bie zweite Vcßimmung bef Viß in betreff ber zu befchtanfen*

ben Deßentlicpfeif ber Einrichtung in ber ©ifcung pom 15. 3uni burd)

bie dommittce, iubem 75 gegen 25 ©tirnmen ßd) für biefelbe erflärten.

10) *Rorb » Amerifa. $>aS ©trafrecht {Rorb * 5lmerifaS baßrt auf

ben eitglifchen (Statuten unb bem common law; baher ßnben wir urfprüug*

lieh hier biefelbe Eäuflgfeit ber JobeSßrafe, wie in dnglanb; inbeffen trat

eine Vefchräufung terfelben itt ben bereinigten Staaten früher ein als bort.

bezüglich gaben bie Oudfer in *J3ennfplpanten ben 91nßoß jju einer {Reform

ber driminaflegislation : ihren Bemühungen perbanfen wir bas bie ©runb*

läge beS heutigen ©efdngnißwefenS bilbenbe büuitentiarfpßem unb ße waren

eS auch , bie fchon im 18. ^abrbitnbert bie Vefchräufung ber TobeSßrafe

auf ben Worb forbetten, ein Staubpnnft, $u bem bie europäifcpe Übißenfchaft



296 2>ie JobeSflrafe.

erfl gegen bie üWittc biefeS 3a^i^unbertö gelangte. 3bre ©«nübungen

blieben nicht erfolglos, benn 1786 würbe ihrem Einbringen oerfutbSweife

auf brei 3 rt&rc > bann lieber auf brei 3‘^ re naebgegeben unb 1794 bie

©efdnänfung ber JobeSflrafe auf ben biorb befinitiü bnrdj bie gefefj*

gebenbe berfammlnng PennfploanienS feftgefleüt. ©eit bem ^weiten 3ab*#

Zehnt biefeS 3a &l bu,,b*rt$ beginnen bie Eingriffe gegen bie JobeSfirafe

foroobl non ©eiten ber ©d)riftfiefler als namentlich non ber ber Parlaments*

giieber häufiger «tu »erben. EBir [eben 1822 unb 1827 einen ©traf*

gefefcentwurf für Souiflaua non Sioingflone einbriugeu, in bem bie JobcS*

flrafe nicht »orfommt, fonbern ftatt ihrer lebenslängliche Einleitung in

einer finiteren Kammer gebroht »iib. 2>eit Elnforberuugen ber Humanität

war babureb aflerbingS nichts cingeräunit, weil biefe ©träfe graufamer

etfd)eint als ber Job. 3ut 2«ufe ber brei&iger 3 a ^re würbe auch in

9tew*§9orf, ÜÄaffadjufetlS unb 91bobe*3*lanb bie Eibfcbaffung ber JobeS*

flrafe beantragt, aber nicht auSgeführt. — 3U SRorNElmerifa begegnen^wit

ju biefer 3e *l zwei neuen auf bie JobeSftrafe bezüglichen Einrichtungen,
/

welche, non Peuufptoanien ausgegangen, bort h fute noch befielen unb all»

mäblig auch auf europäifdjcn ©oben ocrpflanzf worben flnb, nämlich ber

f. g. 3ntramuraubinricbtung unb ber Unterfcheibung mehrerer Eibflufuugen

beS SRorbcS, non welchen nur bie fdnnerercn mit bem Jobe beflraft werben.

Erftcre würbe juerft im 3u&re 1834 in Pennfploauten, bann noch im

felben 3 vl hre in *Wero»3 <l f c9' 1835 in sJlew »gorf unb fpäter in mehreren

anberen ber ^Bereinigten ©taaten eingefübrt
;

lottere fleflte mau 1829 in

Peunfplnanien, 1838 in 9le»>3«*l*b auf unb bie ©efcfcgebung ber meiflen

norbamerifauileben, fo wie einzelner europäifeben ©taaten haben fle aboptirt,

ober flnb im ©egriffe eS jit thun. Einen beleg bofür, bah ber ©egner

ber JobeSftrafe in ben bereinigten ©taaten nicht wenige flnb, bietet bie

häufig gemachte Erfahrung ,
ba§ bie ©efchworeuen eS ju feinem 23erMct

fommen laffeu ,
wenn fie wiffen, ba§ bie Folge beffelben ein JobeSurtheil

fein wirb, n>e§b<6& in mehreren ©taaten, wenn eine Einflage wegen eines

mit bem Jebe bebrohteu ©erbrechenS Oorliegt, bie ©efchworeuen nach bem

©efefce $u befragen finb, ob bie JobeSflrafc nicht gegen ihre Ueberzeugung

fei unb im ©ejabitngSfalle ihre Functionen nicht ausüben bürfen. £er

J^rucf ber Sffeutlichen Meinung auf bie ©efefegebung hat beim auch bewirft,

bah im Saufe bei lejjteu 3abtzebnte bie JobeSflrafe in fehr Dielen ©taaten

nur für ben ÜKorb erflen ©rabeö beibehalten, tu biiebigan (1846), in 9?hobe*

3$lanb (1852) unb in EBiSconfin ganz abgcfchafft worben ifl.
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{Roch iß eine fonberbare, aber faum empfeblenSmertbe 23orfcbrift einiger

amerifanifcbeit ©efeße jn ermähnen. 3 n ßRaine [eit 1837, in {RtoRacpu#

fette non 1852—58 unb in {Rem.-JJorf feit 18GO tautet nämlich bie 33et#

nrtpeilung wegen eines mit bem £cbc $u beßrafenben 23crfuccheuS Rete

alternatin auf Job ober auf (ebenölau^lidjc 3n> ttn9tartcit# worauf ber 2ter#

bieget ein 3 abr lang i« ©cmabrfam gehalten unb nach Ablauf teffclbcu

nur bann btngcridjtet mirb, wenn ber ©onernor nach norgängiget

{Prüfung bee $aflcS bie ©recution anorbuet. 3n SWaine iß übrigeue buicp

'biefe ©efeßeSbeßimmuug bie JnbeSßrafe eigentlich aufgehoben, beim im

Laufe non 30 fahren iß nur ein einiger non allen $um Jobe 23crurtbeilten,

ber tnahtenb jener einjährigen ©efangenfepaft ben ©efäiignißtnärter eTmorbet

hatte, pfngericbtet inorben.

11 ) Schweben unb Norwegen. 3abl ber in ben älteren

fchinebifchen ©efeßett mit bem 2obc bebropten {öcrbrecheit iß [ehr groß unb

nur aflmäblig burch einzelne ©efeße nerringert worben. 3m 3* 1834 hatte bet

non ber {Regierung ben ©tänbeit norgelegte (Entwurf eines ©trafgcfcßbudS

bie JobeSßrafe befeitigen norgefcplagen
,

zugleich jeboch ße enentueH

aufgenommen, nämlid' für ben £$aß, baß bie ©tänbe biefem 2$orfcblage

nicht jußimmen foßten. SDicfer gafl trat mirflicp ein, ungeachtet beffen,

baß auch bie ßänbifche ©efcßgebuugScommifßon ßch in einem böchß gebalt»»

noflen {Berichte gegen bie lobeößrafe erflärte, in bem cS unter Ruberem

heißt: „2)ie Jobeößrafe iß not ptnen b ig, weil man an iprc{Rotb*

wenbigfeit glaubt, @S iß fomit ber ©laubc allein, welcher

bier felig machen foll." Unter ber {Regierung bcS ßonigS Oscar, ber

fchon als Äronprinj ßch gegen bie JobcSftrafc erflart batte*), waren bie

23eguabigungen übrigens äußerß päußg; non ben 431 wäbrenb ber 3abre

1850—54 gum £obe 93erurtbeflten mürben nur 34, ober 8,2 p©t., unb

1856 non 85 nur 2 bingerieptet. 3n beni 1861 publicirten ©efeße über

bie {Beßrafutig non ßRorb, Jobtfehlag, ftärperncrleßung unb anberen ncr#

manbten Verbrechen iß bem {Richter geßattet bei bem ßRorbe, ber 23er#

giftung unb ber burch einen dritten miber ben Söiflen ber QRuttcr begangenen

2tbtreibung ber Leibesfrucht, woburep bie HRutter getöbtet mürbe, ßatt ber

£obeS> lebenslängliche grcibeitsßrafe 511 nerpängen, fafls milbernbe Um#

ßanbe nnrliegen, eine fBeßimmung, bie auf baS Einbringen teS {ptcfeRerS

*) 3n feiner Schrift über Strafe unb Strafanfialten. liebe rfcfct t'au JreäPero,

Seipjig 1841. S. 7—15.
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OCit>ccrona Upfala aufgenommeu würbe. &ie gänzliche Abfd>ajfung

ber SobeSfhafe tarn auf bem ‘.Reichstage von 1863 abermals $ur VerbanN

lung unb würbe von bem Vauernfianbc mit 40 gegen 37 Stimmen be*

fchloffen, wäfjrenb bie (Surien beS AbelS, beS VürgerflanbcS unb ber ©eift*

liebfeit ftd) im cntgegcngefejjtcn Sinne erflarten. Sehr intereffant gilb bie

übet biefen ©egenftanb von bem Vauernftanbe geführten Debatten unb

eine Webe, bie ber Iprofeffor Dlivectoita, einer ber bebcutenbftcn 3niiften

SchwebenS, in ber Abelscuric gegen bie ^obeSfirafe ^ielt« (Snblicb nahm

auch int April b. 3* &i« jweite Kammer beS neuconfiituirten ‘.Reichstages,

einen Antrag auf Abfchaffung ber JobeSfhafe mit 103 gegen 53 Stimmen

an, wäbtenb bie erfie ftantmer ihn $war ablehnte, aber mit einer ÜRajoritäf

von nur einer Stimme (39 gegen 38), fo baß al|o auch in Schweben bie

bem Scpaffote feinbüche Partei balb beu Sieg bauen tragen wirb. —
2)aS norwegifche Strafgcfefcbucb uom 20. Augufi 1842 enthält bie Drohung

ber £obeS)hafe auger für mehrere Bälle beS JobtfcblagcS bei 15 anteren

Verbrechen. 3ebod) wirb non ihr nur feiten wirflich (gebrauch gemacht,

bettn non ben 10 in ben 3nh*en 1856—60 jum lobe Verurtheilteu

würben blog 3 biugericbiet, fo bag nicht einmal eine Einrichtung auf baS

3ahr fomrnt.

12) Kn glanb. Unter ber ‘Regierung beS ftaiferS Ale;ranbcr I. blieb

bie XobeSftrafe im Allgemeinen aufgehoben
;

für einzelne Verbrechen ber

üRilitairs aber würbe fie burd; baS ÜRtlitairfhafgefegbucb vom 27. 3anuat

1812 uttb für bie ichwerften G.uatantaine*Vcrbrecbcn burch bas Duarantaine*

^Reglement vom 21. Augufi 1818 wteber eingeführt unb barnacb für bieie

Bälle unb bie Staatsverbrechen auch in ben 15. Vanb beS Swob ber

ÜReichSgefege aufgenommeu. £ie ßonimiffion, welcher von bem Äaifer

JRifolai bie Abfajjung eines neuen Strafcobej übertragen war, wollte, ab»

gefebett von ben fefcon bisher mit bem lobe beftraften Verbrechen, auch auf

ben (Hterumorb bie UobeSfhafe fegen
;

allein biefer Vorfcblag würbe von -

bem IReichSrathc verwarfen unter ^Berufung auf baS AUcrbücbfie URamfeji

beS tfaiferS vpm 21. April 1826, worin eS beigt: „2Bir tonnten nicht

von ber von Uns felbft in Unicrcni ©ewiffen vorgejeiebneten Pflicht ab*

weichen, femeriet wenn auch bcu ©eiegeSbeftimmungen entfprecbenbcS

üobcSnrtheil *u begütigen, wenn nicht baS Verbrechen von fvlcher äBicptig*

feit fein wirb, bag es bie 3erßörung ber gefeOfcbaftlicben (£jifien$, ber

fRupc beS Staates, ber Sicherheit beS ÜbrcncS unb ber Eeiligfeit ber

Viajefiät be$wecft". Xic Ar, geht beS fReicpSratbeS erhielt bie Aflerhöchfie
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Seftütigung unb e« würbe bic Tobeöflrafe babcr in bem ©trafgefcfcbuche

non 1845 nur für biejcnigen Bäüc beibehalten, wo \ie fcpon nach bem

früheren fRecpte eiutrefcn muhte. T)arnacb finb — abgelegen non ben

nach bem ÜRilitairfirafgefefcbuch $u beurtbeilenben Verbrechen ber Viilitair*

perfonen - mit bem Tobe bebrobt: 1) Verbrechen gegen bie IHcdjtc ber

StOerböchflen ©ewalt unb bie geheiligte fperfon beb Äaifcr«; 2) Verbrechen

gegen geben, föefunbbcit, Freiheit ober ©pre hpö Thronfolger«, bet Äaiferin

unb ber ©lieber bc« faiferlicben ftaufeö; 3) betboenätherifcher Wufrupr;

4) biplomatifcber unb militairifeber ßaubcöoerratb; 5) bie fcpwerficn

Guaranfainenerbrcthen
; 6) nerfdjicbenc Verbrechen nach Vfajjgabc be«

SWilitairfirafgefcfcbucb« , »enn bnreb 91flethöcbfien Vefehl befiimmt ifi, bah

fie zeitweilig uaep ben gelbfriegSgefejjen beurtpeilt rrerbeu fcüen, ober wenn

fie an Orten begangen werben, über bie ber Äricgüjuftanb verhängt ifi.

13) 2>eutfcblanb. ©cbon oben würbe erwähnt, bah ber VeTfuch

^ofepb« II., bie Tobeäfirafe au« ber ©trafgefepgebnng Oeficrreid)« \\\ ent*

fernen, fcheiterte. war ber erfte unb le^te, ber bi« $uui 3apre 1848

überhaupt in Ocutfcbluiib jur praftifeben Qluöfübvung gelangte. T)aö baprifepe

©trafgefepbueb bon 1813 machte non biefer ©träfe noch einen nerfcbmen*

berifepen ©ebrauep unb ber (Einfluß ber in ibm oerförperten 9lnftd)ten

Beuerbach«, ber für ba« erfte Viertbeil be« 19. 3ahtbuubert« eine ähnliche

Vebeutung batte, wie (Sarpzow für ba« 17., war bie Urfacpe, we§balb bie

meiften ber nor 1850 etfebienenen beutfepen ©trafgeiebbüeper unb ©traf*

gefepentwürfe in ihren Veftimmungn über bie Tobeäfhafe nur wenig non

benen bc« baprifepen ©efeßbuepe« abweicben. $ic Beuetbacpfcpc ©traf*

red)töthcorie muhte nothwenbig $u einer $ärtc ber ©Irafbeftimmiingen

führen, weil fie baoon auägittg, ber ftnnlicpe Dieij »nt Vegebuug eine«

Verbrechen« müffe baburch unterbrüeft werben, ba§ mau ihm bie 9l;i«ficbt

auf ein nacb feiner Vefricbigung $u erbulbenbe« Uebel cntgegenflefle unb

weil man non ber £)topiuig eine um fo gröbere £flitfung fiep oerfpreepen

muhte, je empfinblicher ba« angebrohte Uebel war. IBeil man weitet bie

Tobe«firafe alö eine für 9lrnt unb föcicp, 3ung unb 2llt, Vornehm unb

©ering gleich fcprecflicpc unb behpalb gleich witffame ©träfe anfab, fo lag

e« nahe, bei ben febweren Verbrechen häufig bic Tobe«brobung aujuwenben,

um babureb befio fixerer non ihrer Verübung abguhalteu. T>iefe Theorie,

bie ihre SBiberleguug in ftcb felbft trägt unb bureb bie ©rgebniffe ber

©tatifiif um alleu förebit gebracht worben ijt, würbe um ba« $abr 1830

non ber £>egelf<pcn lHecpt«pbilofopbi« abgelöfi, bereu Slufjaffung non bem
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SBefen ber Strafe ß<$ fotgenbcrmaßen charafterißren läßt Oaß Verbrechen iß

eine in ßcp nichtige Negation beß JHechfß. Oicfe mnß negirt nnb baburch

bie ß3oßtipität beß föechteß wieberhergeßellt werben, waß burch bie Strafe

gefehlt. tfeßtere ßellt ßd> alfo als bie pernunftnotbwenbige Negation ber

Negation beß föechtß bar, ßc batf baber auch nicht weiter außgebehnt

werben, alß biefer ibr 3wecf erheifcht: ber Vtaßßab für ße iß baß

aufjubebeube Unrecht felbß, mit anberen SBortcn bie Strafe iß Vergeltung

beß ©leiden mit ©leidbem. Oabet foß eö jebocb nicht auf eine äußerliche,

fpecißfdje ©leichbeit anfommen, fonbern bloß auf eine ©leichbeit bem SBerthe

unb ber äöirfung nach, außer bei bem ÜWorbe „worauf notbwenbig bie

Jobeßßrafe ßebt. Oenn ba baß £ebeu ber ganje Umfang beß Oafeiitß iß,

fo fann bie Strafe nicht in einem ^Berthe, ben eß bafür nicht giebt, fon*

bem wieberum nur iu ßntjiebung beß ßebenß beßehen." Söeungleicb tiefe

3'^corie ber geuerbachfcheu gegenüber alß ein ftortfepritt begrübt werben

. muß , infofern ße alß ßtorm für bie Strafbeßimmungen nicht witttütUd)

bie ©röße ber burch ße $u crjielenben Abfdjrecfung, fonbern baß Verbrechen

felbß binßeflt, fo war ihre Ceißungßfähigfeit für eine Viilberuug ber Straf*

gefeßc boep nur gering. Von bem abßracten principe außgebenb, baß baß

Unrecht negirt werben muffe, tilgte ße baß Verbrechen, ohne ßd) um

ben V er brechet $u fümmern, ohne baran gu benfen, baß auch er immer

noch ein lebenbigeß 2öefen,>ein Vtenfch fei, niept bloß ein Object für

pbilofophifche ßoußructionen
,
unb baß alfo bie Strafe nie feweit gehen

bürfe, ben Vfenfcpen mit bem Verbrecher $u vernichten. Cüß war bieß im

©runbe nichtß Anbereß alß bie mittelalterliche Anfcpauung, baß man auf

ben Verbrecher weiter feine föfltfßcht 511 nehmen brauche, alß baß ihn bie

Strafe ßepet treffe, — verborgen in pbtlofopbiichen ftormeln unb befepönigt

, burch baß Sophißma, ber Verbrecher werbe in ber Strafe noch geehrt unb

alß Vernünftiger behanbclt , weil er nach feinem felbßgeßellten ©efeße

gerichtet werbe. Unb ebenfo erfcheint bie Vegrünbung ber Jobeßßrafc für

ben ÜJtorb burch ein abfoluteß fßcßulat ber Vernunft bei näherer Vetrachtung

nur alß eine Vtoberuißrung ber 3 bec ber lalion, bie jeboch biß auf ben

heutigen Jag noch $ahlretd;c Anhänger ßnbet unb einer principieüen Ve*

ßreitung ber tRecptmäßigfeit ber Jobeßßrafe entgegenßebt 2öar nun fchon

bie pbilofophifche Dtidmmg ber erßeu Hälfte biefeß 3ohrhunbertß ber Auf*

hebung ber Jobeßßrafe feinbltch, fo batte auf bte Stellung ber 3 ||r|ßCH $u

biefer gragc einen noch gtßßeren ©inßuß bie — burch baß Auftreten ber

pißorifepen Schule noch geßeigertc — 3 »ibigfeit, mit ber man an bem
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hiftorifcpou fftccpte fefibielt, bi« Ehrfurcht Por beit burcp baö graue Giftet

geheiligten SRecptSinfÜtuten. SDc§l>aU> waren unter ben wiffcnfcpaftlicpen

Arbeiten über bie $obe$ftrafe nur wenige non 3«*$™ Perfafjt, unb batten,

wenn flc cS waren, regclnta&ig ihre ©ertbetbigung jutn 3wecf*) ©fit

ben btei&iger 3«brcu würbe ber Streit über bie lobeSfltafe zwar in ber

SBiffcnfcpaft lebhafter geführt, gebieb aber zu feinen praftifepen IRefultaten.

3)a fant ba$ gabt 1848 heran. Uubefümmert um pbilofopbifche

Spfteme un*1 fltftue« Filter fchwemmteii bie glitten ber foeialen Bewegung

bie Jrüntmct mittelalterlicher 3 ll f^** l, l* c,,en hinweg, unter ihnen auch bie

Jobcöftrafe. Die ©ruubrecbte bc$ beutfehen ©olfcö erflärten
: „Die

ütobeSfitafe**), ausgenommen wo ba$ ÄriegSrecpt ftc oorfchreibt, ober baS

Seerecht im gafle oott ©ieutereieu fte zuläht, fowic bie Strafe bcS ©rangctS,

ber ©tanbmarfutig unb ber förpetlicpcn 3»<btigung flnb abgefepafft* unb

in golge beffeu wurbc bie Jobeöffrafe gefefjlicb aufgehoben in SBürtemberg,

©aben, Eeffcn*Darmfiabt, 9taffau, Dlbenburg, ben thüriugifchen Staaten,

<Hubalt*©ernbutg unb ©reuten. $u <3vid?feu würbe fie nur zeitweilig butch

eine anbeie Strafe erfe^t ttttb in ben übrigen Staaten, namentlich in

Dcfkrrcich, ©reuten, ©aperu unb fcannooer, wo bie ©tunbreebte überhaupt

nicht publicirt worbett waren, blieb fie befkben. So rafch aber bie lobefi*

ftrafe butep bie revolutionäre ©ewegung befeitigt worben war, fo rafch

fehrtc fte mit ber reactionairen wieber jurücf unb von allen bcnjetiigcu

Staaten, welche ihre Aufhebung vollzogen h at^«/ haben nur fftaffau,

Dlbenburg, Einhalt »Deffau unb -ßötben unb ©reuten att betfelben feft*

gebaltcu. gebod) hat bet brentifche ©ntwurf eines StrafgefehbucpeS

*) Crine Schrift, bie faf) afle auch heute noch gegen bie Dobedjhafe angeführten 91t*

gumente enthält, ift: Die Unred)tmäfiigfeit ber Stobedftrafe uertheibigt jur (Erlangung ber

Doctorwürbe non (Emele. 1817*

**) 3n ber Sijjimg ber IRaiionaltterfammlung llimmten bei bet erfien Sefung 288

gegen 146, bei ber ^weiten 256 gegen 176 für bie $tbfd)affung. n ©efrittelungen unb

©erbäebtigungen biefed ©efd)luffed h°t ed übrigend nicht gefehlt. Stahl (-Die beutfefje

9teid)dverfaffung. Berlin 1849. S. 63 ff.) fagte: „(Sd madit einen eigenen (Sinbrucf, bah

bie Slbfchaffung ber Dobedffrafe, flatt (wenn fte einmal gewollt wirb) ein C$efe& ober viel-

mehr eine SBeglaffung im Strafgefcfcbuche ju fein, hier ald ©runbreept audgefproeben wirb.

Soll ed ein (%unbred)t bed Deutfdten fein, bafi wenn er gemorbet wirb, feinen SWorber

nicht bie Einrichtung trifft ,
ober fall ed ein (ftrunbrecht bed Dcutfchen fein , bah wenn er

morbet ihn nid)t bie Einrichtung trifft? 3j> bad beutfehe SJolf eitt Sljfaffiuenvolf?* ©gl.

EeVP int ($Ve riebtdfaal. 1849. 1. S. 341 —50. tjerfer, $heür *c bed beutfehen Strafredttd.

1859. I. 6. 26.

©altifcbe URonatefchiift, 8. 3aht8-, ®b. XVI, E«|t 4 - 21
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pon 1861 für ben ÜKcrb bie Tobeöflrcifc »ieberaufgenommen inib auch in

S^offan ift treiben ber (Sinperleibung beffelben in ben preußifeben Staats*

perbanb ibre Aufhebung in ftrage geßeflr. 911$ nämlich in ber Sißung

beS preußifchen BbgeorbuetenhaufeS Pom 4. T'ecbr. 1866 ber 9Ibgeorbnet<

3obn äußerte, baß bie XobeSftrafe in Preußen ab^cfct'afft »erben muffe,

»eil $u ben incorporirten ßänberu and) 9ta(fau gebäre unb es unbenfbar

»äie, ße bort »ieber einjufübren, ober aber ße in allen anberen Sbeifen

ber ÜWonarcbie fortbefteben 511 taffen unb in 9?affau nicht, erflarte barauf

ber üRinifter beS inneren ©raf ju ©ulenburg, es fei febr »abrfcheinlich,

baß baS preußifdje Strafgcfeßbucb , welches ja biefe Strafe für mehrere

Verbrechen broßt, in bem ganjett Umfange beö preußifeben Staates »erbe

eingefüßrt »erben.

$er Staubpunft
,
ben bie beutfebe 2öiffenfd>aft beute binßcbtlicß ber

TobeSftrafe einnimmt, ift noch fein fefter, ba »ir noch gegenwärtig unter

ben ^uriften, VbiicfßPben unb ^l^colo^en Vertbeibiger »te ©cgner berfelben

finben; bod) nimmt bie ßnhl ber erfteren conftant ab, bic ber leßteren tu.

$auptfächlfcft ift leßtcreS ber ßetS juuebmenben Verbreitung ber VcfferungS*

tbecrie uuntchreiben, bie in ber nädjften ßufunft »ebl aflgemeine ©eltung

erlangen, piefleiebt and) eine poflftänbige Veränberung in unferem Straf*

recbtSfpßeme 2Bege bringen »irb. 3bre Vertreter baben bargetban,

»ie wenig erfptießtid) eS ift, »enn man bie conereten Verbältniffe beS

ßebenS nach bem Schematismus bürrer gormeln regeln miQ*), unb einen

»ie getingen 5Berfb bie f, g. ©erecbtigfeitstbecrien für eine ftortbilbung

ber ©efeßc im Sinne ber Humanität baben; ße baben baS große, bem

©eifte unfercr 3 fit aOein entfpreebenbe Vrincip auSgefprocben , baß bie

Strafe, »enn fie rechtlich unb fittlich einen Sinn baben feil,

ben Verbrecher im ÜHenfc&en, nicht ben ©tenfeben mit bem Ver*

brecher Pernichten muß, aus bem ßch bie Un^nläfßgfeit ber £obeS*

ftrafe pon felbft ergiebt. £cßbalb ßnb and) bie Vertbeibiger berfelben

heute bariu einig, baß ße nur für bie mit tteberjeugnng ponogene abßd)tliche

$äbtung eintreteu fofle, inbem ße annebmeu, »er ßch ju einem ÜKorbe

entfchließeu fönne

,

ber fei fo ßtftid) perfommen , fo iebr aßen beffeteit

©efüblen entfrembet, baß auf eine Veffernng bei ihm fd)led)terbings nicht

*) Äraufe (tHbrifi beö Waturrechtö. 6. löG. 3ltimerfung) fagt über bie .]pegel[cbe Ve-

grünbung ber Strafe:
ff
£>ie Meinung, bafj man bem Ötechtöperle^er, wenn man waö et

Anberen angetan, ihm wieber antl)ue, noch eine (Jl)re erjeige, iß gnmbirtig unb ein menfeh*

heitöwibriger ^>ohn ! Sßeber bem Verbrecher noch bem Strafer wirb bamit eine Öhre angetan.'
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$u recfcne« fei, eine Annahme, bie buTd) bie (Srfahrung feineßmegß unter*

ftügt wirb, inbetn bicfe oiefmebr (ehrt, baff fld) non feinem (Menfchen oer*

au^fe^en faffr ,
er (ei unoerbefferticb. — $>etooqubeben ift noch , bafj bie

brei grofjten bemühen GriminalrecbtßlebTer alß ©egner ber lebeßftrafe

hafteten: ftöfHin »on jeher, (Mitlermaier in feinem reiferen Atter nnb

gcuerbach menigflenß in feinen (egten ßebenßjabren, miemebl er früher bie

Jobeßflrafe bnrebauß eertbeibigt batte, — baff bagegen gegenwärtig gerate

bie praftiüben Griminaliften am bänfigfien an berfelben feftbalten mellen,

maß feinen ©runb mobl barin bat, baff fte, gemobnt baß ©cfog ftrict an*

jumenben, adniäblig bie Veßimmungen beß ©efegeß unwiflfütlich and- tu

ihrer eigenen An fleht machen. Älar trat biefe Abneigung ber jünfligen

(Iriminalißen, bie Jebcßßrafe ganj auf$uheben, beteor, alß een bem eierten

bemühen 3uriftentage int 3abrc 1863 bie fttagc über bie Abfchaffuttg ber

Sobeßßrafe auf bie Sageßcrbnung gebracht morbett mar. J'ie britte Ab*

theilung, bie ftch mit bem (Strafrecht nnb bem ©trafprecefj befchäftigt unb

auß (£riminalißen een ftach gebilbet mitb, hatte, bie Aufhebung eerrcerfenb,

folgenbe Anträge, freilich nur mit einer (Majorität eon einer (Stimme

(41 gegen 40) angenommen:

„$>er beutle ^urißentag fpricht alß feine Ueberjeugung auß:

1) 5£ie aümählige heilige Abfchaffung ber Jobeßßrafe iß eine gebie*

tetifepe gorbetung ber fertfd)reitenben (Sioilifatien , unb eß feien

baber bie beßebeuben ©trafenfpßeme uinjugeßalten.

2) £ie Sobcßßrafe fei aber auch jegt fcheu, nämlich in bem alßbalb

ju erlaffeuben gemeinfamen beutfeben ©trafgefegbuebe — aufjer in

beit gäUett beß ftiiegß* unb ©taub« unb bei (Meutereien beß

©eerechtß — auf $mei Verbrechen ;u befchränfeu,

a. auf ben mit überlegtem Vertage außgeführteu (Merb eitteß

(Men feben unb

b. auf hedjoerrätbcrifche Angriffe gegen bie förperlichc ©icherheit

ber Verfou beß ©taatßeberbaupteß.

3) 2>ic lebeßftrafe fei felbß in biefett gaPen im ©efege nicht abfelut

\u brohen
,
fenbern bem erfemrenben ©ericbtßbofe fei frei$ulaffen,

ftatf berfelben auf lebenßmierige ober felbß zeitliche greibeitßßrafe

ju erfeunen."

®ie Vlenaruerfammlung beß Surifteutageß trat abet bem Vefchluffe

ber britteu Abtbetlung nicht bei, fonbertt entflieh ßd) für ben Antrag beß

Dr. (Müblfelbt:

21
*
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„SDie $obc?flrafc foü in ein fünfti^cö beutfcbefi ©trafgefefjbucb

nicht nicht aufgenommen werben , wobei bie Ausnahmen beä

ßriegSrechtÖ für gäfle be$ 5lriecjeö unb Dcö ©eerccbt$ für beu

gafl ber Meuterei gu oerbleiben haben".

Söenn fleh nuu bie SJtcbrgabl ber 3urifien unb ber bei weitem

größere X^cil ber gebilbeten klaffen in JJcutfchlaub gegenwärtig gegen bie

$obe$fhafc erflären unb biefe Anfchanung and) inmitten ber 93olf?oer»

tretungcu täglich mehr. Vertreter flnbet, fo haben bagegen bie Regierungen

ber eingelneu beutfeben ©taaten bisher faft überall au ber Uebergeuguug

©on ihrer Rothwenbigfeit fcfigebaltcn unb beßbalb ben gortfebritt ber

©efefcgebung im ©inne ber öffentlichen Meinung oerbinbert. Aufgehoben

ifi bie Sobcöjhafe erfi in gwei ßleinftaaten — Inhalt unb Olbenburg —
unb in ber gegenwärtigen prenfjifdjen fßroüing Raffan ;

nur für fRorb unb

Angriffe auf, bie fßerfon be$ ©taatSeberbaubteö wirb fte oerbängt in

99raunfd)toeig unb 2Bürfcmbcrg
;

in ben übrigen ©taaten flutet fle eine

auSgebehnterc Antoenbuug , fo namentlich in ©aebfen unb ©aber« bei 7,

in $aitnooer, iprcußen, Reffen*£ arni fiabt , 93aben bei mehr als 10 93er#

treten ,
bie bi« ringeln aufgugäbleu ber Raum nid)t geftattet. Anträge,

fle aufguheben, finb übrigens auch in ben meifien oon tiefen ©taaten,

fowobl jebeSmal wenn ein neues ©tvafgefebbudj beratbeu würbe, al* auch

fonfi gefieflt unb bebattirt, jeboeb früher regelmäßig oon bei fRajorität ber

gcfefcgeberifdjen gactoren oerwotfen worben unb — wenn man oon ben (äteig#

niffen ber 48#er 3abtc abflebt— nie oon praftifchcm (Erfolge begleitet gewefen,

eine ßrfcheinung, bie in ben oben berührten 93crbältni[fcn jum $beil ihre

Qsrflätung flnbet. — Heber bie in lefctcr ßeit binflcbtlicb biefe? ©egen#

ftanbeS in ben Kammern ber (Sinjelfiaatcn flattgebabten ©ethaublungen

genüge furg folgcnbeS ju bemerfeu. Am treuften ift man feiner urfprüug#

liehen Anfid)t oon ber SobcSfirafe in ©aebfen geblieben: wie bie ©taube

1837 bei bei 93erafbmig beS ©trafgefeßbuebs eine Petition um Aufhebung

bet SEobcSftrafe bureb ben ©efcbluß crlebigten: bie Sobedftrafe beigubcbaltcn,

gugleicb aber bie Regierung gu bitten, „baß fte ben ©egenfianb im Auge

behalten unb, wenn bie neue ©cfejjgebung eine 23crminberung bei 93er#

brechen beroorbringen foKte, auf ber 93ahn fortfdueiten möge, bamit bereinfi

bie erwünfebte AMchaffung ber £obc?firafc erfolgen fönnc", fo begnügte

fleh am 16. Februar bi cf cd 3ö & reö * 18G7, bie gweite älaniuier bamit,

auf eine bei ihr eingelaufene Petition beffetben Inhalt? wieberuui gu be#

fcbließen: „bie Petition ber Regierung gur Erwägung gu tiberwrifen*.



$>ie lobebfirafe. 305

$>er Banbtag üon Sachfen * Sßeintar l>ac^cgeii hat fcpon 1862 fleh für bie

©efeitigung ber £obebfirafe anbgefptocpen unb im Bebruar 1865 mit 23

^egcit 5 Stimmen nod;malb biefelbe (Irflänmg abgegeben. (Sbenfo würbe

poii bet mürtembergifepen «weiten ftammer auf einen bebfaflfigen Antrag

beb Slbgeorbneten SBecber im gebruar 1865 mit einet Majorität pon % bet

Stimmen (56 gegen 27), wiewohl gegen baö üotum beb Sufiijminifterb,

beftbloffeu, bie Regierung «it bitten, einen ©efepentwurf $ur Wbfcpaffung

ber Jobebfirafe ein«ubringen. 3 n ©flben mürbe 1863 gelegentlich bet

Serathungen Aber bie neue ©trafpruceftorbnuiig bie grage übet bie 9lb*

(Raffung ber Sobeöfirafe angeregt unb wäbvenb bie ^Regierung fich bapin

äußerte, ba§ eb nicht angemeffen fepeine, bie einzelne ©efiimmung übet bie

Sobebflrafe attb bem Strnfgefcgbuche beraubjugreifen unb «nt ßrlebigung

*u bringen , mail Dielmepr biefe bib «u einer -Kepifton ber gefammten

Strafgefcpgebung perfd'teben muffe, fprach bie (Sommifflon bet «weiten

Äanunei aub, ba& bie fofortige Aufhebung ber $obe$fhafe wüufchcnäwertb

fei, weichem (Gutachten bie Kammer beitrat. SDebgleicpeu mürbe non ber

«weiten bapifeben Kammer bei Antrag beb Breiherrn p. Stauffenberg, „eb

fei an ©e. ÜRajefiär ben ftönig bie ehrfurchtbpoflfie 2)itte um Vorlage

eineb ©efegentwurf$ auf Aufhebung ber Xobebflrafe an ben gegenwärtig

perfauunelteu Sanbtag «u richten
1
' am 22. TOärg b. 3 . mit 87 gegen 44

Stimmen angenommen, ungeachtet beffen, bafj ber 3ufiümiuifler p. ©omparbt

benfclben befämpft patte.

©üblich ifi noch beb Berichte« «u gebenfen, ben ber mit ber lieber*

arbeitung beb öntwurfeb eineb Strafgefegbucheb für Hamburg betraute

Wuöfcbujj ber hurtigen ©ürgerfepaft im 3^P CC 1865 Peröffentlicpt pat. Bür

unb ftnb in bemfelben «wei iBeftimmungen nun 3ntereffe.* einmal h l1t bet

Wuöfdwfj bie 2obe$fhaje perworfen, weil fie mit bem fUtlicpen ©ewufjtfein

beb ÜBolfg nicht im ©inflang flehe unb nur eine SBeruicptung enthalte,

wäbienb ihr jebeb charafteriflifcpc Werfma! einer Strafe abgehe; «weiten«

bat tt bie lebeublänglid)e ^uchtbaubflrafe , welche bem ©ntmurfe fremb

war, an Stelle bet $obebfhafe für ben SJloib wieber aufgenommen, aber

fie nicht allgemein für biefeb ÜterbredKii gebrüht, fonbetn «wei ©rabe beb*

felben nnterfchicben unb für bie leisteten bie Strafe nur relatip beflimmt.

$er 9lrt. 123 beb ©ntwurfe« lautete nämlich: „2Ber mit überlegtem 93or*

fagc ober in B l̂ Ü f eine« mit Ueberlegnng gefaxten ©ntfcpluffe« einen

Wenfcben töbtet, foÜ mit ßucbthaiib pon 15 — 25 Jahrbn, unb wenn ber

3Rorb perübt würbe, uut «u rauben, um Bopu, burep ©ift ober 'öranb,
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mit Reinigung be« ßntleibten, von Mehreren, welche fld; ju bem ©etbredjen

vereinigten , an einer ©cpmangeren , beten 3uflanb ber Später fannte , an

Singehürtgen beö Später«, ober an einem Beamten mäprenb ber Sluftübung

feine« Amte«, mit bem £obe beffraft werben". Jet Slu«f<hu§ aber glaubte

ber Jobe«* bie lebenslängliche 3ud;thauSfirafe fubfiituiren $11 muffen. 3n

biefer amenbirten Raffung ift ber Slrtifel, ber eine gortbilbung be« von bem

©fetbe panbeluben Paragraphen in bcni braunfcpmeigif^eii ©trüfgefejjbutfce

enthält, im Vergleich $u ben übrigen beutfepen ©trafgefefjbiid;ern als ein

bebeutenber unb gewiß nachabmeuSwetrber gertfd^ritt anjufepen, wenn man

auch bebauern muß, baß für ben qualificirtcn üttorb eine abfolute

©trafbropung beliebt mürbe, weil biefe — wie ba« auch ber beutfepe

3urifientag auSgcfprocpen bat — gruubfäßlid) 51t verwerfen flitb unb

fein genügenber ©runb vorliegt, bei bem üftevbe von biefem Principe

abjugepen. —

(Sdjluß im nmpfien -hefte.)
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(ßinf komifdif (Oper ans km Jaljrf 1788.

?|Jolitif unb Drama Ijabeu biöireilen Q^erü^ruiig^punfte gefunben, #ifiorifd>e

Sdiaufpicle unb Sragöbieen würben flefebf icbcn um auf ben politifd?eu Sinn

ber 9*ölfer $u mirfcti. 9lber nod) öfter ifi eine gemiffe publiciflifcpc Jenbenj

im £uftfpiel $ut (Bettung gefommen. ?luf SUolfetbeatern mürben £ageb*

fragen im itaiibemöc
,

irenn and) in bloßen Wnfpielungen berührt, bie,

»om 3öMi gebroden unb oft oßne allen 3u f
ammeIl ^^ nd mit ^eni ©tücfe,

i'brc jüubenbe SBirfnng auf bab publicum nie oafe^lcn. $n SBifeblättern

erftpeinen aubfüßrlidje Darlegungen ber politifdjen Situation oft itt carri-

firenber ©efpräd'öfortn. $alb giebt eine jeitgenöfftfdie ‘ßerfönli$feit, halb

ein bie ©egenrrart aufregenbeb fptindp bie ©runblage für bie SGBirfung

eincö tfufifpiclb, einer ^poffe ab. 9tid)t [0 feßr bab äjißetifde ätetbicnfl

ber Stüde ©eautnard'aib’ fieberte ißuen einen fo ungeßeuetu ©rfolg, alb oiel*

mehr ber Umfianb, baß fein „gigaro" ebenfo ooü mar oou reoolutionaireii

Spieen wie bie pclitifdu* 5ltniofpßdrc ber 3 C^ ßubwigb XVI. SWandje

feßr mittelmäßige ©robuction, bie ßeut^utage in fßarib, Berlin tu bgl.

9luffetyen erregt, matf)t oolle Käufer bloß burd) ißre publiciftifcpe $enben$.

2Jtan weiß, baß ber größte Suflfpielbicbter aller 3 c * tci1 / Slriftopfoaue*, bie

©egeuroart im Spiegel feiner Stücfe feßen ließ , inbem er bie S<bu>äd)en

feiner Mitbürger ßaubgreiflidj auf bie ©üpne brachte, Eperfönlicbfeiten wie

Äleon unb Sofrateb in feinen Stücfen auftreten ließ unb feine ©rjeugniffe

fo mit Politiken Slnfpieluiigen anfuÜte ,
baß uad) Dielen 3a(?rl>unbcrten

gatij befotiberb biefer Unifianb bab burdgäugige ©erflänbuiß feiner

fpiele erfdjmert.

Der 3uf^ auer 1,1 ^ ei mag leidster baju fommeu, biefdbe $um

©egenfianbe bramatifder Did^tung ju machen, alb ber #anbelnbe. 3m
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-Drange t>cr Greiguifje, bei bem fchwer laßenben ©efübl ber Verantwort*

lid?feit iß nun weniger aufgelegt Sußfpiele ju fdjreiben. Die ©efabten,

welche griebrid) ben ©roßen uub ßjreußen, wäbreub bcö ßebenjäbrigen

Äriegeö bebrobten , regteu ben &clbenfönig $u Iprifcbcn ©ebtebten au, in

benen bab ganje fßathob bet Situation ßch fpiegelt, aber nicht gu 2uß*

fpielen. Napoleon I. foQ ein Sußfpiel „Le souper de Beaucaire“ gefebrieben

haben, in welchem Dageöftagen ben -pauptgegenßatib abgeben, aber bieö

gefebab ju ber 3*0 ul« er noch nidpt felbß auf ber großen SBeltbübne flaut)

unb agirte.

Dennoch giebt eb eine iperfönlicbfcit, bie $u gleicher 3 e * f im aller»

größten Sftaßßabe politifch tbätig war unb im Drange ber ©efabten unb

ähiegbßürmc auf bem ©ebietc ber $offe, allerbingb pitblicißifch*tenben
3
’iöb,

fchriftßeöerifcb wirfte. SBir meinen Katharina II.

Die literärifchc Ibatigfeit ßatharina’b war ungemein Ptelfeitig. Sieben

einem febr aubgebehnten Vricfwechfel mit ©elebrten in mfebiebenen Säubern,

j. 2?. niit 3immermann, Diberot, Voltaire u. 91., fanb fte ÜRuße jur 91b*

faffung umfangreicherer 2Berfe. Sie febrieb Sftooeflfn unb Vfäbrchen, faßte

ihre eigene ©efcpichte Pot ihrer £bronbcßeigung in ben befannten per

einigen fahren berauögegebeuen SWemoiren jufammen uub jeigie fich in

ihrer berühmten „Instruction pour dresser les lois“ alb gelehrige

Schülerin ber SWonteßquieu , Veccaria unb gilangieri. Sie machte per*

fchicbene gragett ber rufftfehen ©efcbichte $um ©egenßanbe fpecieflen

Stubiumb unb perfaßte felbfi Sehvbücber für ben Unterricht ihrer Gnfel.

3br 3utercffe für bie Arbeiten bet 9lfabemie ber ffiiffenfchaften, für bah

©ebeißen ber periobifeben fßreffe finb befannt.

Ginen eigenthümlichen Siteraturpoeig bilbeu bie bramatifchen Dichtungen

Äatbarinab, welche, in bem Dbeater ber Grmitage por hewunoernbeit £>öf#

lingen unb fcpmeicbelnbeu Diplomaten aufgeführt, $u ihrer 3eit große

2Birfung erhielten, jeßt aber nur alb Uterärifche Antiquitäten ober Gutioß*

täten Pon 3fntereffe ftnb, wenn man fte pom äßßeiifchen Stanbpunfte bc*

uttyeMcn will; bagegen oetbieucu fte in hohem ©tabc Aufmerffamfeit in

eulturhißorifcher Vejiehung, infofern fte alb Gr*eugniffe bei *ßubliaßtf mit

ben Wichtigkeit Vegcbenhciten ber bamaltgen 3eit innig perflocbten erfeßeinen.

Daß man an biefeni #ofe in großer uub glänpnber Versammlung fo ntulß»

wiflig fcherjen fonnte in euißer, gcfahrPoQer 3eit, über gewichtige Dinge
— bieb iß charafterißifch für bie ^erfonlicßfeiteu unb für bie Verhältniffe.

lli' tV
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2Bit m«<pen in bem golgenben auf eine bet Opern Äatparinaö auf«

metffam, in welcher ber Angriff ©ufiai« DI. auf ba« ruffifepe giunlaub

gum ©egenfianb beö Spotte« gemacht mürbe. 2Me ©erpältniffc , unter

benen bev burle«fe Dperutejt gum „®ore*©ogatpr" cntftanb, jleUen eine

bei «ngiepenbften Ärifcn in IHujjlanb« auöwärtiger fßoliiif bar. £)ie baltifcpe

grage mar mieber einmal in ibrent gangen drufte auf ber tage«orbnung.

9Rad) mebr al« »ietgigjäbtigem grieben mar ber tfrieg gwifepen Schweben

uub tRujjlanb im grüpjapr be« 3a brcÄ 1788 auögebtocpen. £>ie ©lau*

lofigfeit unb Uebereiltpcit , mit welcher fiep ©ufiaf III. in tiefen Äricg

ftürgte , bie feinbfelige Haltung be« fcbel« # beffen rebeQifepe ©cfinnung

Ramtntlid} im £eere, baf tu Biunlaiib fampftu feilte
.

gaplreicpe Vertreter

fanb, — folcpet 3lit waten bie ©uubelgenofjeit fRufManb«, roclcpe« im

©üben in ben türfifepen törieg oermicfelr , tut korben nun truppen eut»

blöfjt war unb nur mit grober Stnfhengung biefe ©cfapten überfianb, bie

3mietra(pt im fepmebifepen Saget gefepieft au«beutete unb ben SBinter

1788 big 1789 bcuufjte, um ftip auf bie gortfefcung be« Ätiege« »otgu*

bereiten.

IHafdj unb auffaßenb wecpfeln bie perfönlicpen ©egiepungen gwifepen

©uflaf III. unb Katharina II. ©or unb uaep bem Kriege erfepöpfeu fle

fiep in ‘2lufmerffamfeiten unb Schmeicheleien gegen einanber. SBäprenb ber

&rieg«japre ifi bie perfönlicpe*©creigtpcit gtengenlo« unb rnaept fiep in beit

leibenfepaftlicpfien Steuerungen beibetfeir« ßuft. d« mareu gwei Statut tu,

bie einanber gleicpgeitig angogen unb abfiie§en. ©cibe waren fouuetän in

ipien Neigungen «nb Entwürfen, ooU fubjectiber SBiflfür unb ten SBertp

bet eigenen ©erfönliepfeit mit oottftem ©ewiept in bie SBagfcpale ber

ipolitif legenb. ©eibe aufgelegt gu literarifiper Spielerei, gu miffenfcpaftliep»

bilettantifcpem treiben. ©eibe begabt, öiclfeitig gebtlbet, unter bem dinfhift

ber gleUPgeitigen ©eifie«fhöinungen im Sßcfieu durupab, fenntni&reicp uub

ooü d«prit, fepr gerne iu allerlei ‘Pointen unb ©onmot« im froffreife

ober im ©tiefweepfel mit bebeutenben ©eleprten , 5)Mp fern , Jkplomaten

glängenb. Sie motpteit gu 3e^en Dw freunbftpaft oiel 0reube an ein«

anbet paben, aber um fo fernerer wog bie gembftpajt gut 3*it Pe« Kriege«.

d« mag um biefe« ©egenfaj^e« willen non ^ntereffe fein in ben per«

fönlicpen ©erfepr ber äaiftrin mit bem ftönige einen fliicptigeu ©lief gu

werfen. 2Bir fepopfeu piebei au« einigen ©riefen
,

bie gwifepen ©eibcu

gewecPfelt würben, unb au« bem tagebuepe eine« Höfling« Äatparina«,

beffen Slufgeicpnungen gerabe um bie 3 f il fcpwcbifcp*tufflfcpcn Äriegc«
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biel Slufmerffamfeit berbieneu unb bi#t>cr tt>enig befanut geworben flnb.

2öit meinen bic Memoiren be# Staatöiecrefair# SUejanber 2BafRljewitf<h

G^rapowiftfi , bereu 23ebeutung al# ©efd)icbt#quefle wir an einem anbeten

Orte tjerporjubeben beabficbtigen. Oiefe tagebucbartigen, aphoriftifcben

Zotigen, welche einen ßeitraum bon 10 fahren umfaffen, würben 1862

bon ber ©efeflfdiaft für rufflfi&e ©efcbübte mit» SUtertbümcr bodflänbig

hetaudgegeben unb lüden gegen 300 Rarfe Octabfeiten. ©efonber# bie

gelegentlichen bon augenbltcflicber Stimmung eingegebenen Sleu&erungen

ber Äaiferiu bat (Sbiapcwifcfi, ber tdglid; bei £>ofe war unb ba# Vertrauen

Äatbarinab geuofj, mit großer Sorgfalt notirt.

£er Jterbrufj über ben Staat#firei<h ©uftaf# Hl. im 3abre 1772

binbertc Katharina 11. iiid^t mit bem Üünige einen öriefwecbfel gu untere

halten. (£6 fanben ßnfauuuenfünfte gwifcpcu beiten ftatt , aderbing# gum

2b f il, uui anftaud'cnbc ©crüd'te bon einem gwifepen dtufjlanb unb Schweben

brobenben Kriege gu berfcheuchen. £ie ©efahr, welche ciue 3 fit lang

Schweben bon Preußen# Seite gu breben fchien, laßt ein 53üubuiß mit

diußlanb al# natürlich erfcheinen. 3 n rinem ©riefe an bie üaiferin Nagt

©uflaf baiübcr, baß gtiebvid; ber ©toße bie unruhige tyufmcrffamfeit

duropa# fefjele. dr fchreibt an Katharina : „d# ifl 3brer würtig duropa#

8rieben#fii fterin gu werben, unb ich werbe mich glüeflid; fc^a^eu al# 3(?*

SBewunberer, gteunb unb Jlerwaubter mit 3h«en gu einem für bie ÜXcnfcp*

heit fo wohltätigen ßweef beigutragen". 9?alb barnach iubefjen fchrieb

©taf dteuß, ber febwebifebe ©efaubte in Spaiib, an ©uftaf aut 5. Septbr.

1777: „Jiergenuc# berichtet mir, bie rufftfehe itaiferin habe nach durcr

dftajeRdt Sibreife Sleußernngeu getban, welche nicht für bic Slufrichtigfcit

ber greunbfd;aft fpred;en, bie fie dw. Üftajefidt begeigt hat; u. 31. baß fie

nicht au bie Gatter ber bon dw. SMajeßät ihr bezeugten §reuubfcpaft

glaube*. SJtoch im $erbfi 1777 fanbte ©tifiaf feinen ftoffladmeifler dJfuntf

mit ipferben unb SBagcn, welche gum ©efchenf für bie ßaiferin unb ben

©roßfütfleu Spaul beftimmt waren, uad; St. ‘.Petersburg *). ^Ibet immer

wieber febien bie greunbfehaft Reh abgufüblen. Uebrigens würben nbd? im

3ahce 1782 Briefe gewechfelt, bie in febr berbinblichem Jone gehalten

waren. 2;em Könige bon Schweben war ein gweiter Sohn geboten, unb

er forbette ftatbarina auf, spatbenftelle bet bemfclben gu pertreten. »JWau

*) $Defl .ftönigö ©uftcw III. nadigelnffeite Rapiere, l)erau6g. 0- ©eijcc. 31. b. Schweb.

Hamburg 1843. II. ©. 92.
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t>erabrel>ete eine nochmalige 3wf<*mmenfnnft , ater biefelbc fam nicht $u

©tanbe. SJiittlerweile fiubirte Katharina 11. fchwcbifche ©cfd;td?tc unb bat

©ltfiaf ihr ©efchicptSwerfe $u empfehlen. ©r fehiefte ihr ein von ihm felbfi

jufammengeflffltes 3nbalr6ver$eic&nih $u ben S8üd;eru, bie er ihr empfahl

unb erntete ihrerfeits hohes ßob für folchen gteifi. „3$ ^nocifle", fetreibt

fle ihm, „bah 3hre ©efcpichtSferfcbet von ftach bie ©efchichte ©chwebenS

beffer fennen foflten als ©ie. 3ß Miefe auf ©ie [eit biefer Seit nicht

mehr wie auf einen König — Könige, wie alle bvh* ^erfoneu, wiffen

9lÜeS, ohne etwas gelernt $u — fenbern wie auf einen ©efchichte

funbigen, wie au[ eine« ber würbigfien DRitglieber meiner fHfabemie ber

SBiffeufchaften." *)

Dlber mittlerweile verlautete mancherlei von fRüflungen ©ufiafs. ©S

ifl einige .Unruhe in ben folgenben ßeile» Katharinas, welche [ie an ben

in beliebig weilenben König [chrcibt: „ORan fchwafct, bah ©w. DRajefiät

im ©eheimen ßwbereitungen machen [Ich Norwegens $u bemächtigen. $ch

glaube fein Dttctt bavon unb eben[o wenig mehr an bas ©erficht, weld;es

mich mit einem ©infaQ in ginnlanb bebroht, wo ©w. üRajefiät, wie man

behauptet, meine [chwachen ©efafcungen nieberjufäbeln unb gerabc auf ©t.

[Petersburg loSjugehen beabflcptigen, vermuthüch um bort $u [oupiren.

$a ich fein ©ewicht auf bas lege was man in ©onverfatiouen ausfpricht,

in welchen, um bie Diebe $u verfeinern, fleh öfter bie ©prnnge ber ©in*

hilbungSfraft verrathen als 2Bahvbcit unb Möglich feit, fo fage ich Sebent,

ber eS hören will, gan$ einfach, bah weber auS bem ©inen noch beni Zubern

etwas werben werbe."**)

©S bauerte nid;t lange, fo blieb fein 3u' f ifel mehr, bah ©uftaf

ginnlanb angreifen werbe. Unb hoch fam ber 9luSbru<h beS Krieges über*

rafchenb. Dtuhlanb war nicht vorbereitet. WnS ©hrapowifcfi’S fcagebuche

tviffen wir, wie trübe eS am Horizonte beS rufflfd;c« HofeS bis jum Mugufi

beS 3ahreö 1786 auSfah. tiefer $ofmann, beffeu Hauptaufgabe barin

gu beffchen fd;ien, ben Barometer ber ©timmungew Katharinas ju

beobachten, ntelbct uns [ehr gewiffenhaft, wenn biefe ober jene Nachricht

jenen peinlichen ©inbruef machte ober itgenbwie bie Saune ber Kaiferin

befümmte. ©r benierfte , wie bie uujureichenbe tyuSrüfiung ber Kaiferin

23eforgnih einflöhte, wie fle tiefe DRihfiiminung barüber empfanb, bah ihre

*) CojOBbeBTj, üa^eHie IIo.ii>mH. ©. 184.

*•) $errnumn, ©uftaf 111. unb bie politifdjen Parteien ©cfircebenö im 18. ^apr!).

Oiaumetd £afd)enbucf). 1857. ©. 886.
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Beamten unb Offiziere feen ©efebl $ur fofocligen SNobilmachung nicht

ftfeneß genug außfübrten. ©efet oft flnfeet ßefe in feen Nötigen feiefet 3«t

feie ©emerfung: „He Becejibi“ (niefet feeitet). $)ie ßaiferin featte ifere

gewöhnlich* 2Xunterfeit rerloren. Sie flagte »ofel, baß ihre ©efnnfefeeit,

namentlich ifere Verbauung bei feet ©emütbßbcwegung (eifee. Sie feabe

mancherlei erlebt nufe oft in fd;n>ieriget Sage geftigfeit gegeigt, äußerte ße

einmal, aber nun fei e« unmöglich ofene Sorge $u fein. „ÜJtan muß

gegeben", fagte fie ein anbete« 2Ral, „ßkter feer ©reße feat feie $aupt»

ßafet fefer nabe (feem fteinfee ober an feer ©renje) gebaut*
4
' 916 feer ©roß*

fnrfl $aul $ur 9rmee naefe ginulanfe abreiße, meinte feie Äaifcrin*).

£iefc Uurufee unfe 93eforgniß machte ßch in leifeenfebaftlicfeen 9luß»

fenlcfen über ©ußaf IIL ßttft. Sie grollte ibnt perfönlicfe wegen feer Nuß*

lanfe ferofeenben ©efabr unfe fchonte ifen nicht, trenn ße feiner im ©efpraefe

erwähnte. 9lm 27. 2Kai (ruß. Stil«), al« bereit« feie außgebebnten febme*

bifefeen ftlotteurüßungen in 6t. fßeterßburg befannt geworben waten,

febreibt ße an fßotemfm
:
„£er ©roßfütß $aul gefeenft feen 20. 3uni (u

3brer Slrinee abjnreijen, fall« feie feferoebifefeen Angelegenheiten ibn nicht

bier jurücfbalten
; fängt feet bl ßfe finnige (uojiyyMHjbifi) fcfewefeifdje

Äönig aber Ärieg mit miß an, fo bleibt feer ©roßfütß hier." **) „2Bir

werben nicht angreifen", fagte ße (u dbrapowißfi, „unfe trenn er anfängt,

fo macht er ßch lächerlich." Aber gerate Diefe« fonnte man erwarten.

3efeen Jag (onnten feie fteinbfeligfeiten beginnen, welche feie Äaiferin fo

gerne permiefeen gef eben hätte. „Croyez vous que ce fou m’aUaquera?“

fragte ße am 4. (15.) 3u,, i dbrapomißfi, unfe anfeern Jage« fagte ße:

„$aß fcfeeiut eß alß fei nicht« (U befürchten; wir werfeeu feie Schweben

nicht angreifen, unfe wenn ße anfatigen
, fo faun mau ibuen eine gection

geben." 9Wan befürchtete einen Angriff auf Äronßafet; e« warb föefebl

gegeben, feie tüertbeibigungöanßalten feort in bejfern ©laufe *u feßeu. „SWan

muß ihm auch Narrheiten Zutrauen unfe auf folche gefaßt fein , bannt er

an allen fünften mit feem Äopfe anrenne."***) Augenblicfßweife trat eine

friegerifche Stimmung ein, wenn j. ©. Katharina am 21. 3uni (2. 3ult)

feemerfte: „3Ran muß feie Nolle fee« gabiuß Qiinctator fpieleu unfe feie

*) danacBH XpanoBHUnaro. Mrenia Und. OömecTBa llcropin h ApeBHOcTefi

PocciflcKHX'b. 1862. H. ®b. an öerfdjiebcneu Stellen.

**) CoxoBbeB’b, Ha^eme llojimm. S. Jbü.

*•*) „lipmujo oÖAynhißaTb u aypa'iecTBa., flaöu hu bchkomt, ny hktIi paaönji»

ceß-fc jo6t>.“
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£änbe jucfen einem freu ©Ameben $u fAlagen". SWit fouoeräuet ©eraAtung

blitfte fle, bie Vertreterin einer ©rcfjmaAt, auf ©Ameben al$ einen im

©ergleiA $u föufManb unbebeutenben ©taat. $1$ ©ufiaf in einem ©riefe

einen etmaä hoben $ou angenommen batte unb non ©Ameben unb 9?n§*

lanb jjuglciA rebenb bafl 2Bort „empires“ gebraucht batte, citirte ftatbarina,

al« fle e« erfuhr, ein ruffifAe# ©prü Amort: „2Bo baö fRofj mit feinen

Hufen ciuberfprengt, ba mifl auA ber flreb« bin mit feiner ©Aeerc."*)

Der ßrieg mar niAt abjttmenben. 2)a6 flriegStnanifefi mußte unter«*

fArieben merben. $et (Sho&füift ©aul reifte naA B<ntitanl> ab. $te

geinbfeltgfeiten maren außgebrcAen. 9lber man fublte fiA alöbalb nnbe*

bagfiA in ©t. ©etersburg. 30. 3uni (12 3nli), \° erjäblt (Ibra*

pemißfi, fab ft'atbarina eine große 5WenfAenmengc an ber ßatbcbralc (leben

unb äußerte babei, baß menn bie ©Ameben naA ©f. ©eteröbnrg fommen

foflten , ba$ ©off fte leiAt mit ©flafierfieinen tobtmerfen merbe.

S)te ©creijtbeit fteigerte fiA al$ ©uftaf in ©t. ©eteräburg fein

Ultimatum überrciAen lieg. $>ieö gefAab niAt mehr burA ben fAmebifAeu

©efanbtcn, ©arou o. fftoltfeu, ber rufftfAerfeit$ ben ©efebl erhalten batte

©t. ©eterSburg gu neriaffen, fonbetn burA ben ©efanbfAaft$fecretair

^)errn o. ©Alaff. 2>ic gotberungen ©uftafß waren aflerbingö tnaßloä:

er oerlangte bie ©eftrafnng ßtafumowdfi’« ,
ber alb ©efanbter SÄnßlanbÄ

fiA in ©Amebeu# innere 9lugefegcubeiten gcmifAt habe ,
bie ßtütfgabc

ginnlanb# unb eine# oon Harelicn au ©Amebeu , bie IHürfgabe

bet $?tini an bie ©forte u. f. m. $>ic Antwort auf biefe 9?ote mar bie

fofortige 91u#meifung be# ©cfanbfAaft#fecretaii#. Äatbarina nannte biefe

9tote eiufaA „oerrtieft" unb triumpbirte, fie babc eine febr gute Antwort

barauf ertbeilt, iubem flc ©Alaff „fortgejagt" habe, ©uftaf batte in

biefer 9?ote beroorgeboben, wie $ur 3c *t bc# ©ugatfAemfAen fHnfflanbe#

tHußlanb genotbigt gemefen fei bie ©rennen oon Gruppen gtt eutblögen,

unb wie ©Amebeu biefe ©elcgcnbeit gegen ba# vufftfAe IReiA einen furAt*

baren ©treiA 0» fiibven großmiitbig uubenupt gelaffen habe, mäbrenb bie

rufflfAe ©olitif e# feit jener 3eit jfi r tbvc Hauptaufgabe gebalten babe,

ben fAmebifAeu Üfcbron ju crfAiittern.**) SDiefe (Stmäbnuug ©ugatfAem#

oeranlaßte Katharina $u ber bittern ©emerfuug: „II cito son confr&re

*) „KyAN KOHhci, KOHMiueMi» Ty/pi n paKi, ct» KJieiunem,.“

") Aguila, Historie dos evenementa memorables du regne de Gustave III.

Paris 1807. 11. pag. 106.
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Pugatschew“. £>iei üKonate [palet, uämlicp ©ttbe ©eptembcr, äußerte

fle fe^r unwillig: ,,©t rechnet e$ (ich $u pobem Spbe an, baß et (Id) nicpt

mit (ßngatfcbem oerbünbet habe, bem Slnfübret einer föduberbaube , welche

©fable nerbrannte, Dörfer plünberte, ©bedeute morbete unb mit ©ewatt

bie dauern ^u üJtitbelfern folcher Untbaten preßte.

£ie ©cblad’t bei ^odjlanb am 6. (17.) 3uli aalt rufflfd)erfeit$ für

einen ©ieg über bie ©chweben, wäbrenb bie (enteren ebenfalls eine ©iegcS#

(eiet in ©tecfboltn ueranftalteten. Äatbatina (achte: „(D?ag er prahlen

wie et will, in ben Singen Unparteilicher wirb e$ bod) nur lächerlich

erfebeinen." *) Sin (ßofemfnt febrieb Äatbarina n. Sl. am 3. (14.) 3u(i:

„©r (©uftaf) bat nie Älage geführt unb jeßt n?ei§ icb gar nicpt warum

er fleb (o (ebr erbpßt bat (pa33jnjicfl) . . . biet ift man im 93clfe fepr

wütbenb über ben febwebtfehen Äönig; fein ©epimpfwort giebt e$, ba$

niebt non <£>pbeu unb fiebrigen auf ibn angeweubet würbe, bie ©olbaten

gehen dpO #iße in ben -Krieg unb lagen, (ie würben ben treubrüchigen

am ©ebnurrbarte hierhetbringen
;

antere meinen ber Krieg werbe in brei

fffipcben $u ©nbe (ein. ... ©$ ift wahr, e$ ftnb [cbwere 3e * tcn . ..."

fügt fte pin$u, inbem fte, gleicbfam (icb unb (ßotemfin juni Grefte, bie

#pffitung audiuricbt, baß (KancbeS (icb halb äubern fönne. **)

Unb in ber tbat änberfe ftep SlllcS fepr balb. (Kan weiß, wie bie

im fcpwebifcpen Säger auSgebrpcbeuen Unrupen ben König jwangen mit

(einen truppen baö tnfftjcp' flnnifcbe ©ebiet $u Derlaften, bie Belagerung -

ftreberifSbamn’ä aufyugepen, felbft nach ©trcfhalm jutücfpifepren. (Kan fann

ftep DprfteÜen, wie bie (ftaepriept dpu ber (Rebellion ber Dfftciere, welcher fepr

enetgifdc UnterpanMungen rufftlcper ©mifföre mit ben (Kitglieberu be$ (. g.

SlnjalabunbeS folgten , bie Stimmung in ©t. (Petersburg heben mußte.

(Kan war wie oon einem SUpbrücfen befreit. t)ie frühere (Kunterfeit fehlte

bei ber Kaifexin jurücf. Slm 1. (12.) Siuguft notirt ©prapowißfi ben

Barpmeterftanb ber faiferlicpeu ©timmung mit bem (Berte „Becejw“

(beiter) unb bemerft ba$u , wie Dortpeilpaft (icp ber 1. Siuguft dpu bem

1. 3uli unterfepeibe, an welcpem (eßtereu tage ber fcpwebifcpe ©efanb*

(cpaftöfecretair jene praplerifcpe Kote überrcicpt patte, ©tau poffte auf baS

Bünbniß mit ben febwebifepen Offizieren , auf baS Borgepen ber £önen,

bie eben jeßt ftep aufepieften an bei SBeftfüfte ©cpwebenS eine SJiDerftpit

*) XpauoBHUKiä an oetfepiebenen ©teilen.

**) CoaoBbeBi» l. c. 6. 187.
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$u machen. Wan batte wenigflen« für beu Augcnblicf bie Triumphe in

Per $anb.

3e grß§er bie Oemütbigung war, weide ö)uflai burch ben Anjalabunb

erfuhr, beflo fixerer fühlte man fleh in St. fßeter«burg. Won fcherjte gern

barüber, wie feine Trübungen ju mdte geworben feien nnb nannte ihn

einen „6mule du h6ros de la Manche“. Won fomite gleidjcitig tHadje

an bem fdwebifdcn Äflnig nehmen nnb für bie Erwerbung oon gan$

ginnlanb $u wirfen anfangen. Ta« fPebagcu biefer Situation fpridjt fiep

barin au«, ba& bie Äaiferin jejjt Neigung nnb Wuße halte über ©uftaf IIT.

$erfe ju machen.

G« gebürte $u ben ftauptpflichten Kbrapowibff« afle bidterifchen

^erfuche unb literarifden Arbeiten ftatbarina« um^ufebreiben. $i«wetlen

brachte er gan^e Mächte mit biefein Kkfcpäfte $u unb oetfäumte bann me

in ieiuem Jagebuche $u oermerfen, wenn bie Ueberreichung einer folchen

fReinlchnft bei ber Worgentoifette ber Äaiferin ibni ein i'ob ober einige

bulbreiche ©orte be« Taufe« eingetragen batte. Wit gewiffenbairer $$oll»

jlänbigfeit berichtet er non ber literarifcben Tbatigfeit Katharina«, welche

in biefer $cit, nämlich im Augufl 1788, nach überflanbener ©efabt einen

neuen flutfdjwung nimmt unb fafl au«fdlicülid ©uflaf III. $um ©egeujlante

bat. Am 27. 3u ü*) ibcilt er mit, baff er franioßicbe 33crfc ber ftaiferin

über ben ichwebifchen ßönig habe umfdreiben muffen. flm 28. 3 M ^#

unmittelbar nacht cm bic Nachricht non bem fHücfpige ber «Schweben in

St. ffeteröburg eingetroffen war, begann Katharina an einer Oper

„ßofjlaw" ^u arbeiten, in meld;er bie Klüftungen «Vufiaf« lachetlich gemacht

werben feilten, „$d weiß noch nicht, wie ich ba« Stücf enben werbe,

aber geftcru habe ich baran gefdrieben, um nud) $u $etflrcueu," fagte fle.

9lucp am 16. Augufi ift wieber oen fraulichen Spottoerien über ©uftuf

bie ‘Jiebe. flni 21. Augufi fchrieb Slatparina au einem „Proverbe“, ba«

beu 'Xitel „Morton et Crispin“ führte. Sic laö Kbrapowifcfi oor, foweit

fte gefchrieben hatte unb er bemerftc in feinem lagebuche, e« fei „viel

SoI$ in $epig auf ben fchwebifchen tötieg barm". iPei Ueberreichung

ber fWeinfchrift am 28. Aitgnfl machte er ber fUerfafferin ba« Kompliment:

„Crispin dans le recit du combat naval ment plus ugreablenient

que le Prince Charles.“ Offenbar batten bie angeblichen Siege«büflctiu«

*) ^ei Gitateu Gt)rapon>ifcfi’6 fletd ber ruffifcf)e 6tt)l.
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bc« #et3og« Den Sübormannlanb naep ber Scplacpt bei ftotplanb beu

Stoff 3U biefet Satire gegeben.

Katharina batte oon einem Ütfäbtcpen „^uflpga-Vogatpr" gehört unb

trug am 11. September dbrapottrigfi auf, i^r baffelbe ju oetfepaffen: fte

beabfieptige berfetben „l’histoire du temps“ beijumifepen unb eine Oper

barau« ju maepen. 3m Dctober mugre ipr dprapomigfi uoep einige aubere

Vücper u. 91 Jragöbieit oon ßoniotioffo» bringen, um an bet Oper

5» arbeiten. J)ie ßaiferin fagte ju ibrem Secretair fefbfi-

juftiebeti , bie Oper »ctbe gut »erben. £ er tfammerbieuet ber Äatferin

er$äplte bem Staat«fecretair , bag ßatparina beim #aarfcimmen in iprer

£aubfcptift getefen unb babei nie! gelacpt batte. 91m 22. fftooember notirte

dprapomigfi, ber 9lnfang ber Oper fei bereit« bei &ofe Dorgelefen werten,

aber ber Äaiferin mißfiel ber 97ame „guflpga" ; fle »ütif(pte einen anbetn

tarnen unb meinte ber ©raf 91. ÜH. J)imitrijc» * ÜKamono» »erbe einen

folcpen erfltincn. dprapotoipfi feilte ben Jcjt 311 einigen Slrien bitbten,

»031t et fiep gern bereit etflörte »enu mau ibm nur ben 3npa(t ber 3U

bieptenbeu Verfe in fßrofa auffepreiben »oflte. Scpon am aubern Jage

braepte er beit Jejt ju einer 9!rie in glatten Werfen, erntete ba« 2ob ber

ßaiferiu ein unb fügte ibr bie #anb. din fßaar Jage fpöter »arb fcpoit

baoon gefptoepen ba« Stücf in ben $rucf 31t geben unb ba« Üttäprcpen

neu „©crc Vcgatpr Stoffometomitfep" im J)tucfe ber Oper bcrauöjnftpiefeu.

Sogfeicp maepte fiep ber gefepättige Secretair baran biefe« ÜJtärcpcn um-

juftPreiben. Anfang J>ecentbcr »urbeit bie Veratbuugen »egen einzelner

9lricu fortgefegt, ©anje Jage, bi«»cileti attep fftäcpte mugte dbrapoirigfi

biefen Arbeiten »ibmen , inbem er mit Umfcpreiben unb Vergfkation ber

Staiferin 3ur ftaitb »ar. Sie moepte gur dile ntapnen. dprapo»igfi

melbct, bag er 3. V. am 7. £ccember fiep ni(pt bic ßeit nepnten fonnte

bei Jifipe 311 fpeifen , bag et borgen« im fßalai« fiep aufpaltenb, eine

9lrie für beu vierten 9Ict gebieptet pabe. ditWicp am 8. Oecember über-

reichte er ber Staifcrin bic fRciufcprift be« ©anjen in fiiuf 9luf3Ügen. Sie

rüpmt bie non dprapomijjfi oerfertigten Vaubcoiflc« unb fagte: „d« ift

eine 33urlc«fc
;
man mug ba« Stücf fepr lebpaft unb uttgebunben fpiclen."

9Inbern Jage« »arb dbrapomijjfi beauftragt für bie niujlfalifcpe dompofirion

unb bic 3nfceuirung Sorge 3U tragen, d« fofltc balbmöglicpfl gegeben

»eiben unb mit ben Vorbereitungen auf bie 9Iuffüptung vergingen bie

näcpfien SBocpcn.
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Hon einem auberu 3ettgenojJen*), Per offenbar gut unterrichtet ifl,

roiffeit wir einige $>cfail# über bie 9lu#fiattuug, welche tiefem Stücfe p
Jpeil mürbe. SEue Kiuflf mar Don einem bereit# butd) bie Cper „Cosa

rara“ befaunren Somponiflcn , Dföartim, einem Spanier. Eie Srftuber

be# fallet#, ber Eecoratioueu, Cie Sänger mit) Jänjer erhielten 20,000

Kübel. Kian mellte fogar einen ftüiißler an# f^ari# femmen laffen , um
bie Koten in Äupfer tu flcd'cu , aber biefc 9lu#gabe, meldje 4000 Kübel

betragen batte, unterblieb, meil, mie e# peiftt, $ctemfin ocu einer folcbcn

ipubltcität abrtefb. Kur wenige Sgtmplare be# in ber 93ud)brutferei be#

Gabettencorp# gebruefteu Stütfc# mürben ocrtbeilt. 91m 28. Eeccmbcr

mnrbe bereit# ber elfte 9kl prcbiit. Äalpanua batte fldi uad) ber Stuube

erfunbigt, gu welcher bie ‘4?robe auberaumt mar, iubeffen mar fle nicht

giigegen
, fonbetn nur ber ©raf 91. Kt. Einiitrijcw*Kiauiouow, welcher

namentlich bte mnftfalijcbe Gompofltii'n lobte. Katharina erfuubigtc fld)

in tiefer 3 fil/ wie bie groben gelungen, unb mar unwillig, wenn etwa

bitrd) ba# ftraufwerben eine# Sänger# ein 9luffd)ub eiferbcrlicb mutbe.

91 in 20. Januar 1789 mar bie itaiferin felbfl bei einer l4$rpbc zugegen,

ßbrapowibfi nahm einige ©üdjer, bie er ihr brad)tc, jum ©ormanbe jut

Äaifcrin \u geben, um ihre 9luftd)t über bte 9lufffibrung $u erfahren. Sr

boffte, fle mürbe felbfl baoon au reben aufangen , aber weil fle bie# nicht

tbat, fragte er fle, mie ibr ba# Stücf gefiele. Sie lobte bie Sböre, meinte

aber ba§ bie 9lrien au italienifd) gebalten feien. Katharina orbuctc an,

ba§ Sjemplate bc# Je^te# ben ©rofjiürflen gegeben mürben 91ud? mürben

fle eingelaben einer fprobe beuumohuen. Km 24. 3anuat foub 9U>enb#

bie Generalprobe in üoüem Soflüiu fiatt; fic bauerte anbertpalb Stuubeu

unb fleflte bie Staifetin ^ufcictcn. Sin {paar Jage fpäter unterbielt fle

fl d? über bie £)pcr nur 91. 91. Karofcblin. Eie 9luffübiuug mürbe auf ben

29. Januar anheraumt.

Ea# Jbeater in ber Srmitage mutbe oft oon auölänbifcben ©cfanbteu

befnebt. 911# nad) bem 9lb|d)lu& bc# ^rieben# poii 2Berclä, im 9lugufl

1790, alio faum anbevtbalb 3abrc uaebbent „Gore*180gatpr" $um cr|leu

SKale gegeben worben mar, bet gelbmarfcbaÜ Graf Stebingf al# febmebifebet

©efanb.er nad) Kufclanb fam, ba warb and) ibm bie Shtc *u Ebeil gu

ben Korfleüungen ini 3^t?cater ber Srmitage eingelaben $u werben. 91uf

eben biefer 2*ühue nun mnrbe eine Sanicatur bc# Stünigö Den Scbmcbcn

*) Die Sluffäfce über ^ßotemfin in Slrcfienholj’ Ktinetoa. 1799, 33b. 1. 6. 74 u. 75.

©ältliche S)lonat#fd)iift, Ö. 3Qbrg-, ©b. XVI, $eft 4 22
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bargcfteüt, unb and) bet biefen 2luffübrungen maren ©efanbte europaifcl&et

©rcßmacbte gugegen. 2116 am 29. 3anuar bie Oper gum ccfJeit ÜNale

aufgefü^Tt mürbe, erfcbtacf ©^rapott>i|jfi unter ben 3uf# a,i*rn bie fripfa*

matifcben Vertreter Oeflerreidjb unb ftranfreiebb, bie ©raten ßobengl unb

©egur, gu crblicfen. 2liiDern $ageb ermähnte er gegen Äatbarina biefeb

peinlichen (Sinbiucfb. ©ie ermiberte: „Tat bat nicht* gu [agen; ©raf

21. Vf. JJimitrijero'SDtamonom bat fic cingelabcn
;

(Sebengl machte alleret

2lnfpielungen, aber icb tbat alb merfte ich bcrgleicpen nicht, unb al«

©egur um feine 21uflcbt befragt morben mar, meinte er: qui se sent

morveux, se raouche et que c’est bien dblicat de repondre par des

plaisanleries a des manifestes et declarations impertinentes. ©egur

unb ©aint*^riefi ftßeu mit unfetnt 2lnbreab»Orben becorirt im fönigltd;en

IRatbe unb galten fietb unfre ßante."

£>ie 5laiferin mar übrigen* mit ber 2lupbrutig febt gufrieben unb

fdjenfte ihrem ©ecretair eine non ihr felbft aubgemäblte Üabafbbefe.

anbern Jage fattb fogleid) bie gmeite Vorfh'fluug ber Oper ffatt, melcbet

bie ©roßfütften beimobnten. Viele Hummern mürben gmeimal verlangt

unb fogar nad) ©tpluß beb ©tücfeb noch einmal mieberbolt. Tex ©roß*

fürfi ffaul mar auch febr gufrieben unb bat um eine mieberbolte 2lupbruug.

2lnt 4. ftebruar traf ber gürfi {ßotemfin in ©t. SjJeterbburg ein unb

fogfeieb anbern Jagcb mußte er einer 2lupbrung ,,©ore*Vogatpr"

beimobueu. 2llb er gefragt mürbe, mie er bab ©tücf pbe, fagte er: er

laffe fid) niept barauf ein baffelbe fritifcp gu beurtbeilen, allein er fable

bie 2lbficpt ftatbarinab bei Verfertigung ber Oper*). 2lucb febeint er

befonberb non Kupplungen im großen ©cpaufpielbaufe abgeratben gu

haben. Ttx äflbetifdjc ©enu§ unb bie publicifiifcpe ©pißc folltcn nur

einem aubgcmäblten Äuifc gugänglicp bleiben, (Sb festen geratbener ben

geinb burep f]3ublicität unb ©fanbalfucpt nicht aßgufcbr gu reigeu. ©leid)

ben 6. gebruar tbeilte bie tfaiferin (Spiapomipfi mit, baß bab ©tue! im

großen $b*ater nicht gcfpielt merben mürbe. (Sb machte ihr Vergnügen,

baß bie ©roßfürflen alle Vfelobieu ber Oper fangen. 2lucb in ben

folgenben Vtonaten fanben mieberbolt Kupplungen beb ©tücfeb ftatt, fo

g. V. am 17. 2lpril 1789 im Theater ber (Stmitage, am 12. 3uli beffelben

3abreb in 3arö f £>
i
e #

r am 12. ©epteniber mieberum im Ibeater bet

(Srmitage unb gmar befonberb für ben bringen oon 5Ra|fau*©ifgen , ber

*) ©. SWinema. 1799. I. 75.
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eben bamals »on bem gelbjuge jm Sec beintgefebtt war, uaepbem et am

13. (24.) Wuguft bie Schweben $ur See bei SwenSfcfunb gefcplagcn patte,

©ine gröbere Verbreitung funb baS Stile! uiept. jtatf^ariiia fugte einmal

j« <£b«ipon>i&fi/ Kt wo^l möglicb ben „©ore»Vogatpr* in ÜRosfau $u

geben
, in ‘Petersburg aber fei biefeS wegen ber austäitbifcpen ©ejanbten

nicht tpuulicp (He üobko) ober unziemlich.

3nbeffcn mag es non 3 llf« re Tf e baS Stile! fclbft näher ins 5luge

jn faffen. $er Inhalt ift furz folgenbet

:

©rfier ttufjug. STer Vorhang geht auf, man ficht auf bem #ofe ber

Softmeta , ber Butter beS gelben , eine Schaar junger ÜRäbcpcn taujenb

unb fpringenb. ©ore*Vogatpr liegt im Vorbergrunbe auf bem (Rajen unb

crgö(jt fleb baniit £öl$er $u werfen unb aus ber VorratbSfammer feiner

TOutter oermittelfl einer au einem langen Stoc!e beledigten Stccfnabel

(Rofluen ^crücr^iibotcn. Seine (Gefährten popnen ihn, er oerftepe fein

rechtes Spiel, unb wenn er mit $>öl$crn werfe, fo treffe er niept; fepon

fein Vater hat beu Spottnamen „Scpieftreffcr" (Kocoaien») getuhrt;

fünfzehn 3abre fcpou jäple er unb fei toep immer noch fo läppifcp mit

feinen Spielereien. 3» fiuurpfer 3nbolen$ fcpweigt ©orc*Vogatpr eine

3eit lang unb fagt bann : er habe mancherlei non (Rittern erzählen hören,

welche $elbentbaten oollbracht batten, auch er werbe ^elbentpateu ooQ«

bringen. ©r febilbert nun fepr berebt, wie gewaltig er als (Ritter auf#

treten, welchen (Rupm er erwerben wolle. 6t will auf (Reifen geben. 2>ie

ÜRutter jammert unb will ipn niept jiepen laffen, währenb ber Sohn ben

ganzen Ccean oon Ufer ju Ufer mit allen bewohnten unb unbewohnten

3nfelu $u erobern oerfpriept. hierauf folgen $wei 6pöre ber 2>amen,

welche bie ÜRutter beftürtneu, fte möge ben Sohn fiepen laffen. 2)ie

ÜRutter giebt naep unb ber junge #elb banft ben $offräulein für ihre

Vermittelung: er werbe tpneu, oerfpriept er, allerlei fepöne Eilige mit#

bringen unb, ben (Rupm aller bisherigen (Ritter oerbunfelnb, am Ufer beS

Dceaus ein perrlicpeS B eß Peranfialten, $u welchem aOe Xamen eingelaben

feien unb wobei er fte mit föftlicbem IRafcpwerf bewirtpen werbe. (Rach

biefer foloffalen (Robomontabe fingen bie tarnen im ©pot neu ibre*

Xrauer beim Slbfcpteb oon bem belbennultbigen ‘^rinjen, ber in ben Stall

gebt, um fleh ein Scpladnrefj auSjufuchen. ©in Schlufjcpor ber SDauien,

worin fte bem (ßringen glücflicpe (Re’fe wilnfepen, entet ben elften '?lct.

3 weiter Wufgug. Voftmeta trägt jwei ftuappeu, ÄriwomoSg (in wört»

lieper Ueberjepung „fcpiefcS $irn") unb Xorop auf, beu ©orc»Vogatpr auf

22
*
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feinem abenteuerliepen 3u fl« i
u begtetten unb auf fein, ©etragen Aept gu

geben. 3m ©efpräcp beibet Knappen fängt ber eine bittetlid) an gu meinen,

füreptet fiep not ben Abenteuern unb beflagt fein Sooö ben gelben begleiten

gu muffen; bet anbere meint, et wäre ein Seicpteb ipm bie füpnen, rittet*

liepen Enlmürfe gu oerleiben; bie eigentliche Oiittergeit fei nun boep einmal

ootübet unb gumal ©ore*©ogalpr nepme ftep gat niept aub mie ein Witter,

©eibe fommen übeiein feinen ilebcrmutp abgufüplen unb ipu balb mieber

nach #aufe gu bringen, bamit er bort ein fiilleö unb rupigeb Sebcn füpre.

ÜXittlermeile fuept nufer &clb ein ©treitrofj im ©tafle aub, aber feinet

©ifl ipm gufagen; alle ©ferbe fcpciuen ipm gu milb. 9tacp langem SBäbleu

entfepliefjt er fiep ben elcnbeflen Klepper gu nepmen. hierauf geben alle

brei in eine tRumpelfammer um bort Söaffen gu polen. ©orc*©ogatpr

Oerfucpt einen $elm aufgufepen, flnbet ibn aber gu grog; ein ©ehrncr/ iß

ipm gu fepmet unb gu lang; ei bcabftCptigt t» fürger gu maepen. £a

bereben ipu bie Änappen einen fanget oon ©appe mit Eifeupapiet beliebt

angulegeti unb fiatt bet geling ein bunteö ©aummoümüpcpen mit ftrauiep»

febern aufgufepen. — Alb enblicp ber ©epapmeifier aufgeforbert mitb ben

Abgiepenben ©elb gu geben, meint et, bieb fei niept nätpig, ba fle ja fepr

balb oon ben eroberten Säubern Einnahmen begiepen mürben.

3m b ritten Aufguge fepen mir bie brei gelben über ein gelb

reiten. $>ab 3Hü£cpen beb ©ringen ifi oom SBiube fortgemept morben

unb in ben ©cpmup gefallen. STie friegerifepe ©ttmmung ifi baper febt

gefunfen. Unfer £elb lä§t eb fiep gern gefaflen , bafj ber eine Änappe

bebutfam ooraubreitet, mäprenb ber anbere ipm ben ‘Jtücfcn beeft. ©löfclicp

fepen fle in einiger Entfernung eine Söolfc unb erfepreefeu — oor bem

©taube, ben ihre eigenen ©ferbe oerutfaepen. darauf folgt bab eifie —
unb lejjte fcelbenfiücf. 3>er ©ring ifi pungrig unb ba er eine ©auerpütte

bemerft, forbert er feine ©egleitcr auf biefc #ütte gu fiürmcn. Ein ©reib

»eifi fle barfcp pinmeg unb alb aüe brei mit entblößten ©cpmertern ©cmalt

braunen mollen, oertreibt er fle alle mit einer Äcffelgange, inbem er ben

fepr eilig fiep aub bem ©taube flftaepenben bie Sepre giebt, bafj bie Un*

fictblicpfeit niept fo leiepten Äaufb ermotben merbe unb bafj folcpe läppifepe

Dritter cinfacp ©rüget oerbienen. *)

•) 5)et ©reiö fingt: „BescMepTla ne noKynarorb

TepoeBT. bi, CtbkcIi ue KynatOTT.

3a fleHbra ejasu ue flnrorb

H punapefi uxajibMeBHXT» öbiori,.*
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J)abetni aber [ebnen fl# bie Butter bee gelben unb [eine ©raut

nach ibm. $ie SWntter trägt einem anbern Trabanten, ©romfobai (©rob*

[precber), auf, nach bem jungen Abenteurer auejufpäben unb ibn nach

#aufe ju bringen.

3m nier tcn Auf$uge [eben mir ben gelben in einem SBalbe

[chlafenb, [eine bciben Knappen neben ibm, unb biefe finb benn [ebr erfreut

ben ©romfobai bcranfommcn $u [eben. Alle brei machen au8, bem ©ore*

©ogatpi burcb ©orfpiegelung pan allerlei ©efabren angflgumacben. ©ie

langen bamit an ben ftlang Pon 3^0bbörnern na$$uabmen. ©ore*©ogatpr

ermaßt, ifi aufjer ftch Por Angft, inbcm er bcforgt, eine ©ärenjagb [ei in

ber *Käbe. (Sr meib [leb nicht anbete gn b^len, ale ba§ er auf einen

hoben ©aum flettevt. ©eine Knappen erzählen ibm Pon unten auö flauer*

liehe Dinge pon bem ©olfe ber äbnoßenfreffer (KocTorjioTw), melßee in

bet üftäbe häuft, hierauf mirb bann [ogieich ausgemacht fcblcunigft beim*

jufebren, ju §aufe aber pon aflerlei angeblich Pollbrachten $>elbentbaten

ju erzählen, bie ASaffcu beb jungen gelben aber im 4$ruufgemacb auf*

gubängen. ©romfobai [priebt bie ©efürebtung aue, bab bie HKäufe [otoobl

bie tWüftung alö ben &elm ©orc*©ogatpr8 [reffen mürben. Alle Pier finb

entjücft über ben IHubmeeglanj, in meinem fle erfcheinen toerben unb

[prechen in einem lebhaften Quartett bie 3u* crfl(bl aue, bab Sfaemanb an

ber SBabrbcit ihrer prablerifchen ©Gablungen jmeifelit merbe.

3m fünften Aufjuge fünbigt ©rotnfobai bem perfammelten #offtaat

bie Utücffebr bee fprinjen an, ©e folgt ein entbuflafii[(ber (Smpfaugecbor

moranf benn ber rücffebreubc ©ore*©ogatpr in einer groben Arie pon [einen

«£>elbenfiücfen, pon glänjenben ©iegen unb überftaubenen ©efabren erzählt.

Alle ©ülfer ^at er niebergemorfen unb bie Jnftln alle erobert, ©eine

Knappen ruft er $u 3euöen fl«f# bab Allee, ma(fr jei. Die üKutter

perftchert, bab fle au alle SBunbertbaten glaube, unb ficüt bem

©ieger bie ©raut por; megen ber ÜJtitgift [ei Alice in Dti^tigfeit.

Die ©erlobuug finbet [ogieich ftatt.*) ©in ©eblubebot maebt einige

•) ©ore*©ogat^c unb feine ©raut, ©temila, fingen:

«ropeÖorarHpb ct> rpemuott

EpUKt COCTfiBflTli Iie ÜOCTMJLOÖ,

Taat corj&cou Meat co6oh>

ICairb-ÖH panymsa et boaoio.“
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ircnifd'e JBenterfungen im Sinne be« Sprüchwort«
:

„2Mct <5Sefd>rei unb

wenig 2Bolle".*)

Soweit ber 3nba(t be« Stftcf« über beffen mehr ober weniger

treffenbe Wnfpieluugen auf ©uflaf III. mir einige ©emerfungen beifügen

wollen, Wau faun nicht leugnen, baff manche Schwache be« Äönig« gefepieft

benufct iß, um ihn läd'erlich }ii machen, aber t>on ooruberein mufj man

gugeben
, ba§ ber ftauptoorwurf ,

ber ihm hier gemacht wirb, inbem man

ihn öl« einen geigling fchitbevt, burchau« au« ber 2nft gegriffen iß. £ie

* ©elegeubeitcn, wo ©ußaf III. währenb biefe« Kriege« echte 53raoour gezeigt

bat, ßub febr jaMreich, unb befenber« wenn man an feine Gattung im

Womeute ber allergrößten ©efabr, b. b. im ffiiburgct Weerbufen im Juli

1790 benft, muß man ba« Streben ben Sdimebeufönig al« eine Wenime

barjußeüen bnr<hau« uumotivirt finben. Merbing« fallen biefe Womente

ber ^lu^eichnung burch petfönlicben Wutb in bie 3fÜ uad) ber Wbfaflung

ber Dper ,,©ore*58ctatpr", aüerbing« lieb e« ber gelbjug be« Jahre«

1788 bi« jum IRücfjuge non gtebrifobamn für ©ußaf III. an ©elegeubeit

fehlen (ich beroortutbun, aber mit ber ganzen Anlage feine« dharafter«,

mit feiner politifdjen 2^^att^feit auch bi« jn jenem ßeitpunfte ßimmt ber

3ug ber fiubifchen 3urd)t. ber eine fo beroorragenbe Stelle tu bem Stücfe

einnimmt, feineömeg« überein.

Waneber aiibevc 3»g im dbaraftcr ber Titelrolle bürfte beffer motioirt

erfebeinen. 2öie ©ore* ÜFogatpr oon ben töpifeben, fagenhaften gelben*

tbaten ber alten 9tittcr$cit fich begeißern läßt, fo war aud) ©ußaf in biefer

föejiebung *nm guten Tbeile «in föomantifei. d« erinnerte an jene

Spielereien be« gelben in ber Dper , wenn wir oon bem ftßnige lefcn,

baß er gern 3e^nungen ju Tbcatereoßümeu
, Drbeu unb Drben«*

beeorationen entwarf**), wenn er waprenb be« Ärtege« in ^innlanb in

flatttichem Seibenwamm« eiuberfiol^irte, mit bei ftlogge eine« eroberten

Schiffe« Äoutöbic fptelte, einen Dflittcrfdilag unter freiem Fimmel ertbeide,

•) $)er 6d)[«^d)or tautet:

„üocjiOBnna cöwaaci,

Omni na nOAHRJiacb

BcnopxHyjia, noxeTtJia

H MOpe aaatnraTb xorfc.aa,

Ho Mope He saiKi-io

A mywy cfl’fc.rajta flOBOXbuo.“

**) (8ujkf*$ f)>ntertaffene Rapiere. I. 6. 124.
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in ©cpuben mit rotten ©änbern unb überhaupt mit buntem glittet angetban

erfebien u. bgl. nt.*) ©ußafb ©itelfeit ließ ibn aüerbingb $u »ergvößernben

©iegebbüUctinb feine 3uflu#l auch bann nehmen, wenn ber ermorbene

Ruhm fepr jmeifelbafter 9lrt mar. 3e böber bab ©piel mar,. baß er in

feinen 9?e$iebnngcn tu ber Wrißofratie ©cbmebenb fpielte, beßo mebr mußte

er münfeben, burch pomphafte ©iegebnacbrichten auf bie SWaffen in ©cbmeben

\\\ mirfen. Daher bie ©diönfärberei in feinen Berichten über bie flhriegb*

ereigniffe, »eiche übrigeub faß überall bei folcperßage gatn gemöbnlicb iß,

baber bie feierlichen Umzüge mit ben rufßfcben gähnen in ben ©tra&en

ton ©tocfbolm, baber feine etmab gemagten rbetorifeben Declamationen

auf bem Reicbbtage im Anfänge beb 3 a b rcö 1789. Seber Ärieg bietet

»ielfadm ©elegenbeit ähnliche ©toffc im ©inne unb ©eiß beb *©ore#

:8rgat»r" banialb ober beb „Älabbcrabatfcb" beute fomifcb barjußeüen.

(£b iß eine etmab »obifeile 9lrt mißig gu fein.

©in cct't fouufcbeb 30iotit> lag in bem ©egenfaße jmifeben bem »ab

©ußaf tbun mollte
,
alb er ben Äricg begann , unb ben Refultaten beb

gelbgugeb oon 1788. ©b mar allerbingö ein bober ©rab »on lUrmeffen*

beit »pu ©eiten beb fcbmebifchcn Slünigb an bie SJiöglicbfeit einer Rücf#

erobernug ginnlanbb glauben. Ricpt Hob ber läßigeu ©inmifebung

Rußlanbb in bie innern 9lngelegenbeiten ©djmebeub, melcbe in einer 23c*

ßimmung beb Rpßebter griebenb jebeqeit eine 9lrt Rechtfertigung ßnben

mochte, mollte ©ußaf bureb bie ©rfolge beb Äriegeb ein 3* f f feßen,

fonbern aueb ganj ginnlanb miebererobern. ÜJtau erjäplte ßch , er habe

feinen Rainen in ben gellen ber ©tafue fßeterb beb ©roßen einjugraben

besprochen. Der Uebermutb ©ore*23ogat»r’b, ber bieftofbanten tu einem

geße am ©tranbe beb Dceanb einlub, iß eine gefcbicht liehe ^^atfac^c

:

©ußaf III. bat bie $>ofbamen in ©tocfbolm nach fßeterbof $u ©aße, mo -

er nach errungenem ©iege ein geß geben mollte, unb ebenfo »erfptacb er

einen feierlichen ©ottebbienß in ber geßungbfirebe tu ©t. ^eterbburg »er*

anßalten tu moDeu **). ©o etmab mußte natürlich ein leerer Jraum bleiben,

©chmebcn batte einß jenen „Dcean mit allen Jiifcln" befeffen, aber bie

3eiten maren auf immer »Drüber. 9llb ©ußaf Wbolf Rußlanb auf lauge

»om SReerc abfehnitt unb barüber froblocfte, ba mar Rußlanb erfchflpft

»on ben ©türmen ber 3**1 beb Suterregnumb, mäbrenb bie SRonarcpic in

•) 6. u. 91. tlmbt’ö fchmebtfd)« ©efd)icf)ten.

••) CcwiOBLeB'b a. a. JD. 6. 187.
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©djweben in glücfticbftcr flJiachtentfaftung baftaub. ©eitben? war ©chweben

in innerem <fpaber flet^ gefunfen unb ber poluifdjeu ?lbel$tepublif ähnlich

geworben
, wäbrenb 9?u^toiit> butd> fhaffe ©.eutralifation nacfc tunen unb

burch finge ©eunjjung afler Schwachen ber fliachbarn »ach oit§ett bie ganje

3eit btnburch in gewaltigem 2Bach«tbnm begriffen gewcfeii war. ©o grope

(Entwürfe unb fofdje ftrojjfprecheiei mußten fomifcb frfcbfiueit, ba ber

Umfang biefer Unternehmungen nicht ben befebeibenen Mitteln befl Äonig*

reiche« entfprach. Z\o% afler flnftrengungen unb grofcer Opfer fehlte «$
j

wäbrenb beö gelange« an allem ©täglichen. Oer <£>ochmutb, welcher in

bent obenerwähnten Ultimatum feinen 9tu$bri«f ftnbet, nnb ber SWangel an

&ricg«öertatbeii, her manche# gut erfonnene ©orbabeu in ber febwebifefcen

Äriegdfübrung fcheiteru liefl, mod?tc wobl U* bem ©patte Katharina« 2Uilafi

geben, bafl bie Aiitterrüftung, welche „<8ore*©ogatpr" anlegen wollte, it)m

nicht pafjte, unb bafl ber ©(hajjmeifter in ber Oper bie Meinung äußert,

©elb fei gum Äriegfuhren nicht uflt&ig.

Oie Slrt, wie ber gelb$ug fehwebifcherfeit« eröffnet würbe, wirb butth

ben Angriff ©orC'©ogator*« auf bie ©auernbütte perfiflirt. Oie (Schweben •

unternahmen im 3unt ©tteifeüge in# ru|flfd;e ginulanb; eä mochte pm*

fomnten, ba§ ©auernhaufer babei perbrannt würben. Slber bie befaunte

©rgäbiung oen fd;webifd)en ©olbaten, welche in rufflfche Uniformen geflctfl,

einige ©auerttbäufer im fchwebifchett ginnlanb angegünbet hatten, um ben

©cbein bc« Anfänge« ber geinbfcligfeiten auf fltu&lanb $u werfen, ftheint

nicht gleich befannt gewefen *u fein. ©ifi ©titte fltooentber ifl im ©efpräch

ber Äaiferin mit ßhrapowifcfi non biefem Uuiflanbe bie fliehe, ©in io

glücfli<he$ ©totip blieb in ber Oper unbenufct.

Oagegen ift ber 3wicfpalt im fd)webifchen Säger, ber enbltch $u bem

fogenannten Wnjalabuitbe führte, oon ber ßaifeitn bei Slbfaffung bc« „©ore*

©ogatpr" au$gebeutet worben. Oie Änapoen be« IfJrinjen Riehen ungern

in ben äl'rieg, fle legen Me« barauf au bie Unternehmung fchleunigft

beeuben, fle lähmen ben Unternebmuug«gcifh ihre« #crrn. ©o muffle

©uflaf, ber fleh feinen 3ielen bereit« fehr nabe glaubte, ginnlanb plöfc(i<b

im Mguft 1788 Perlaffen unb nach ©rocfbolm jnrücffehren. 3ener fiaat#'

rechtliche ©onflict, jener ßampf in ber Innern fjlolitif ©darneben* b5rte

fo gut ein ©fotip $u einer Üragöbie abgeben tönnen, aber ba§ ber

triumpbirenbe geiub über ben .paber be« Äönig« mit ben fllebeflen $u fpotten

aufgelegt war, erfcheint al« gar nicht unnatürlich.
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6# geichab auch nach bem 3*oifd)enfan bet (Sutftebnng beb Stnjala*

bunbeb, alfo in ber ßeit wäbrenb beten bie Dpet gefchrieben unb beten

erfle Aufführung notbereitet wutbe , ntdjtb , nm ben 3oru unb Unwillen

Katbarinab übet ©ujtaf III. $u milbern. 5T>ie politifche ©erwicfelung

würbe im ©egentbeil fletb bebenflidjer. 2Bar Dtuhlanb and) non ber

unmittelbaren, wirflich gefnbroollen SRäbe beb Kötiigb befreit, fo tnat bod)

bic tfage im Uebrigen nid)t beffer, fonbern baburd) ernfter geworben, bah

fßreuhen eine tnebr alb $weibeutige Haltung beobachtete. Jene 9Mb* oon

ftarfen AubbTÜcfeu über ©uftaf III., welche wir oben berührten , fefct fld)

unter fotchen ©erbältniffen auch nod) jpäter fort uub liefert unb ÜHaterial

für bie ©eurtbeilung ber Stimmung Katbarinab. (£b war bem Könige

mit feinem Angriff auf ginnlanb jju febr (Srnfl gewefen, alb bah er jo balb

in eine anbere ©ahn hätte einfenfen mögen. 9tod) $wei fchwere Kriegb*

jabre ftauben benor. SBährenb man fleh mit bem fßoffeufpiel in bet

Ermitage unterhielt, [ah man bie turfifrben Angelegenheiten lauge 3*^

um feinen 3<>fl breit weiterrüden unb bev SBeften ©uropab fepieu burchaub

nicht freunbjchüftltchev gefinnt werben $u wollen, 2Bir tbeileu ^uui ©chluffe

nod) einige hierhergehÖrcnbe Angaben mit, um bie $>arfieUung ber Situation

*u ncrnoflftdnbigeu
,

in welcher eine jo eigentümliche poctijche fßrobuction

wie ber ,,©ore*©ogatpr" entflanb unb — ©efaüen erregte.

$tan weih, wie ©uflaf jepr rajd? jld) oon bem ©d)lage erholte, ben

bie ©etfcpmörung non Aujala gegen ipn unb jeine fpolitif geführt patte,

©ein energifeheb Auftreten gegen bie £ancn, weld)e ©cpweben oon ber

SBcflfeitc bebropten, feine gefdjicfte ©euujjung ber ilänbijcpen ©egenfäbe in

6d)webcu jelbjl, machten ipti halb in fepr weiten Kreifen populärer, alb

er fünft gewefeu war. ©alb joflte er in bem jjleichbtage am Anfang beb

Jabreb 1789 einen Iriutnpb über jene Elemente feiern, welche ihn burch

bab ©üubniB oon Anjala um ben Erfolg beb flnniicpeu gelbjugeb patten

briugeu wollen.

©nftaf machte ben ©erfud) 3)änemarf oon bem rujfljcben ©ünbui§

lobjumacben. Alb Katharina baoou erfnpr , nannte fte, nad)bem fle bie

betrefjeube £epefd>e aub Kopenhagen gelejen hatte , im ©efprdch mit

ßhrapowipfi, ben fcpwebifchen König eine „©efiie". ©ie entfd;ulbigte fleh

bet ihrem ©ecretair, bah fle einen fo fiatfen Aubbrucf brauche, aber

©ujiaj oetbiene eine jolcpe ©ejcicpnung (am 31. Auguft 1788). ©ujtaf III.

batte bab rufflfche Ktugbmantfefi gelefen, in welchem oon feiner ireubrüchigfeit
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bie {Rebe war *) unb batte e# mit ben SBorten griffen
:
„Je ne suis pas

son sujet
44

. Oie ftaiferin börtc e# unb machte bie ©emerfuitg: „flu<h

ebne mein Untertban tu fein, mu0 er boch bie Verträge gaUrn 44
.

mar Sßaffer auf bie 2Rübfe Katharina#, wenn ^ofepb II. in einem ©riefe

an fle ©nflaf einen Darren nannte, ber 9lnbere für noch bummer batte,

als er fclbfl fei.**) (5# machte ibr ©ergnügen , wenn fle burch einen

{Reifenben erfuhr, ba§ ©uftaf unb Äarl nun ©übermannfanb fpfebe ©chnurt#

barte, trugen, „bafc fle auöfeben wie ßater".

9U# bie Detail# über ben 9tnjatabunb in ©t. ©eteröburg befannt

würben, dugerte bie Ä'aiferin
:
,,©a# für ©errdtber

;
wenn ber flönig nicht

fo wäre, wie er ifl, fp fßnnte man üRitleib mit ibm höben. 9tber wa# fofl

man tbun ? Oem ftcinb mu§ man and) bie üKü^e abnebmen, wenn man

fann." (Sbrapowijjfi bemerfte: „2Bie ber ©farrer fp bie ©emeinbe" unb

©raf 9t. 9R. Oimitrijew* üRamonow fügte binju: „Oer ©farrer ifi ein

*Rarr unb feine Untergebenen flnb ©d?elme".***) 9tl# ©reu&en# |>altung

immer brppenber wutbe , fagte Äatbarina (am 21. ©eptember): „2Benn

bie beiben {Rarreu (©uflaf UI. unb grietricb SBitbelm II.) fleh nicht beruhigen,

fo werben wir uu« fcblagen."

Unb in ber £bat würbe e# immer trüber an bem potitifchen $>ori*ont.

©iöweilen tachte wobt noch bie ßaiferin , wenn fle *. ©. erjdblen hörte,

ba§ ©uftaf III. weinenb $um franjöflfchen ©efanbten gefagt höbe, er werfe

fld) granfreich in bie 9trmc
; fte nannte ba#: „©ine echte tfomöbie 44

,

bennoch fürd)tete fle , e# möge fld) ein fiarfer ©unbeögenoffe für ©uflaf

flnben. Oie ©riefe Katharina# an ^ofepb II. geigen in biefer Schiebung,

wie gereift bie ©timmung ber dbaiferin war. „*Rie werbe ich", fagte fle

am 21. October, „bem Könige Pou ©chweben unb bem Ä'önige Pon

©trugen Pergeben. Oem erfieren bat ©lifabetb bie eroberten Sdnber wieber*

gegeben, bem festeren — ich".f) {Roch ein ©aar 2Ral bot fleh für

Katharina bie ©elegenbeit bar über ©uflaf *u trinmpbiren, nteift aber war

bie gute Saune burd) bie bcbenftiche Sage getrübt. 911# ber ©rin* pou

{Raffau * ©iegen am 13. (24.) 9(uguft einen ©ieg über bie ©Sweben

•) üojiiHoe Coöpame 3aK0H0BT>. 93b. XXII. 9tr. 16,679.

•’) XpanoBHUKifi. 1. c. 6. 102.

*•*) „Kukobi, nom> TaKOBT. n npiixoATj“ . . .
„IIom> flypaKt, kb ruy-ra.“

f) Katharina meint, bafi bie rufftfdie {Negierung bie großen {Kefultate beö ftnnifchen

Ätiegeö unb beö ftebenjäbrigen Äriegeö jum 9tad)t()eil 6(hroebenS unb IJkeufienfl I>ätte auö*

beuten fönnen.

t
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erfechten batte, wifcelte bie Äaifertn: „Le roi de Sufede s’est enfuit comme

un cliien qu’on chasse de la cuisine, iea oreilles pendantes et la queue

enire \e< jambes.“ Am 22. 9W5r* 1790 fagte fie p ^brapowi^fi äugen#

fcbcinlicb mit einiger ßufriebeubeit, ba§ in ©dweben ein Auffianb bepor#

flehe, worauf (Ibrapcmifcfi etwa? fpt^ bemerfte: ein fo tbatiger ftönig muffe

in Atbem erbalten werben; Äatharina faßte : ,,©o ein Sßiibfang". *)

(Sine eigentümliche Sftifcbung pon ©djer$ nub ©rnft. 2Babrenb bic

Äaiferin für fciplanb gitterte nnb ihre ©eforgnifj Deshalb in einem Briefe

an fJJotemfin mittbeilt , pergleicbt fie ©uftaf 111. mit einer 5la^e , welche

£uufl befptnmen bat.**) Anfang 3uli 1790 batte man bie ©chweben jur

©ee gefcblagen; einige Jage fpäter fügten fie über bie OTuffett. J>ie

Aufregungen batten Äatbarina erfepöpft. „©eibe Pfoten muffe man au?

bem ©ebntufe gieben", fd^rieb fie au ©otentfin, b. b. ben türfifeben nnb

fcbmebtfcbeu Ärieg beenben, unb al? eublich bet ^riebeiu non SBerelä

unterzeichnet war, febrieb fie: „fDiit ©otte? #ulfe baben wir Die eine

fpfete au? bem ©chmujje betau?gezogeii. ©elingt e? un? erfi bie anbere

auch berauö^ieben, Denn Mimen wir $afleluja fingen." fßotemfiu, Der

ben febwebifeben Ärieg einen Aliweiberfrieg genannt haben fpQ unb i'er

in biefer 3**1 wieberpolt ^uni ftachgebeu mahnte, febreibt zurücf, er fd)lafe

tubig, feit er Die *Rachri<ht pom ^rieben erbalten habe. Katharina fpriept

in einem ©riefe Pom 29. Anguft ihre ^mibe barüber au?, unb fügt bingu,

fie babe an fid) aud) eine uterfwürbige (Sr)cbeinung beobachtet
:

„fUteine

Kleiber", febreibt fie, „würben wäbreub ber testen Drei $abre piel zu

weit, aber in biefen lebten brei SBocbeu werben fie mir $u enge
, fo febr

babe id> zugeuommen unb bin piel heiterer geworben."***)

Auch in ben ©ejiebuugen *u ©uftaf III. trat ein tafdwr ffiecpfel ein.

(5? war ber .ftaiferin burepau? nicht mehr batum $u tbun J'emonftrationen

gegen ben ßüuig $u erftnnen. Jer flampf gegen bie franjöfifche fRepolution

pereinigte bie beibeu ©egner noch für bie furze 8eben?zeit ©uftaf?. £er

©efanbtc ©chweben?, ©tebingf, warb in ©t. fßeter?burg febr rncfflcbt?Pofl

aufgenommen. (Sr erfreute fid? aufjerorDentlicber ©unfl bei £>ofe, erhielt

ba? ©ilb ber Äaiferin zum ©ejepenf unb wohnte ben ©orftefluugen in

- ber (Ermitage hei, pon bereu [Repertoire ber „®ore#©ogatpr" oetfebwunben

Q^ &
*) „IIIajyHT»“ — ein fcpwer überfefcbareö SBort.

|

•*) CojioBbeBT, a. a. D. 6. 20t.

•**) (Sbenbaf. 6. 202.
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mar. Slber ©tebingf batte bo<f> ©inb »on biefer Oper erbalten. 91m

li. (22.) September 1790 ftpreibt er au« ©t. f)3eter«burg an ben tfonig:

„tfatparina bat ein ©tücf über ©t». SRajeßät gefßrieben, roelcpe« man

bei £ofe gefpielt bat."*) £ab etwa« Genauere« über biefen $unft

bem Könige mitgetbeilt irorben fei, iß un« nitpt befaunt. ©« träte ibm

iiidbt leidjt getreten ber ßaifetin foldje SBt^eteien $u »ergeben, ©r felbß

bat ße, ben f<p»ebtf<pen Ärieg jn »ergeben „comme un orage passe“. **)

9?u§lanb aber »ergab niept, bab unter bie Aufgaben, vreldje e« ßcfc

geßcflt batte, bie »büige ©roberung giunlaub« t»ar. $er grieben »on

©erelä t»ar nur ntebr ein ©affenßiüßaub. ©enige 3abre nur — unb

ein neuer ßrieg, ber lejjte, brad) au«.

8. ©rücfner.

i

*) Stedingk, Memoire« posthumes. Paris 1844. 1. pag. 280.

**) XpanoBHitKiä a. a. £). III. 6. 229.

J
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Innere Arbeiten auf km Mete baltifdjer

©efd)itt)te.

Süic Oßfeepropiu*en haben ba$ ©fiicf für bie Anfänge ihrer C^efd?id?te

einen ^eitöeuöfflfdjcn ©criSterßatter $u bcftfjcn ,
ber mit perb51tnifjmä§tg

froher ^luöfübrlidjfeit bie ©laubenSfäinpfe ber beutfSen ©imoanbercr nnb

©efebrer gegen bie (Eingeborenen nnb bie ©rünbung beutfcher ©taats»

förper auf biefem ©oben, überhaupt alle mistigeren ©reigniffc bis 511m

Anfänge beS 3 a &teö 1227 aufgejeicbnet bat. SBie namentlich neuerbingS

£>itbebranb*) nacfcgemiefen hat, mar berfclbe eines ©tammS mit bcn

(Eroberern unb b5d)ß mahrfSeintiS jener ßRifßonär $einricb, pon beffeti

SBirfen iiT Cetttanb unb an aubern Orten bie ©broutf fclbß gelegentlich

berichtet. 3 nbeffcn fommt nid>t fopiet auf feine iperfönliSfeit an als auf

ben ©rab ber ©taubmürbigfeit, ber feinen Angaben beijulegcn iß, unb ba

perbieut bod) ber Unißanb große Beachtung, baß Heinrich, tote ftilbebranb

an ber £anb ber uns erhaltenen Urfunben gezeigt hat, in tpefentlicben

fünften, namentlich in ©ejug auf bie politifchen AuSeinanberfefcungen ber

beutfSen URachtbaber unter einanber, tbeils nicht gut unterrichtet , tbeils

befangen gemefen iß , in jebem 8afle aber ben rcirflichen Hergang bitrch

feinen ©ericht perbunfett unb entließt b<ri. ©S iß fehr \n fürchten , baß

por einer ebenfo eingebenben ßritif auch ber im Aßgemeinen nicht bezweifelte

fßuhm Heinrichs als eines genauen ©brPnpl°0cn fltb nicht ßiSh<tltig ex*

weifen bürfte.

•) $)ie ßhronif -fjeintirhö tton ^etttanb. öin Beitrag jju Siotanbö $ißoriogcaphie

unb ©«(Siebte oon Dr. Hermann ^>il beb tan b. SJerlin 1865. tS. 6 . Atittiet u. Sohn.

173 <5. 8°. — 2Xit 3 Seiten „Aa«f)txäge* alö 5)orpater At«gißei>$)i{}ettatiQH. 1867.
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9lflerbinq« wirb bießritif ibr Schlufjurtbeil nicht e^er fpredjen bürten,

al« bi« bei gräulich oerwabrlofle unb burd) 3nterpolationen aller 9lrt

grünblicb oerberbte lert gereinigt uub in (einen urfprünglithen 2c«arten

bergefleflt worben ifl. %uf bie ©efabt bin oon Seiten bei jablreidjen

Verehrer Raufen’«, ber bie lefcie 9ln«gabe ber 6.^routf in ben Scriptores

reram Livonicarum beforgt bat, mir ben üBorwuri perfönlicber Ueber»

bebung $uju$ieben, mu§ ich bie (Behauptung auöfprecben, ba§ berfelbe *u

(einer nitbt gan$ leierten Aufgabe hoch nicht bie nötbige ä'enntnig ober

gäbigfeit mitgebracbt habe. (£6 ifl wenigflen« ein eigentümliche« ©er*

bängnijj, ba§ er bie beffercn b. b. nicht mtetpolirten $>anbfchti[ten nicht

benu^t ober über(eben unb gerabe bie interpolirten $anb<thriften jemer

*Xn«gabe ju ©rtinbe gelegt bat. £cr ©flicht eine foldje Sdjeibung oor»

ijunebmen, butfte er (leb um (o weniger ent(cblögeu, ba in (Reoal uub 0?/ga

$anbf<briften ber bef(ereu Älaffe oorbanben waren. £ie in ben Scriptores

oorliegenbc 9lu«gabe faun iu (einer Söeife beliebigen, aber bei tcn eigen*

tbümlicben ©erbältniffen unfere« ©ücbermaifte« werben wir b^cbft wahr»

fcbeinlich noch lange warten fßnnett, bi« ein Verleger ben mutbigen Hut»

(<b(u£ fa§t, eine neue 2lu«gabe $u peranlajfen, bie ben unumgänglichen

2lnforberungen beffer entfpricht. 3war ifl 5lu«jlcht oorbanben, ba§ bie

grobe Sammlung ber <£k)'(bi(bt«queflen £eutftblanb« , bie oon ©er|

berau«gegebenen Monumenta Germaniae historica eine neue 9tu«gabe

unjer« ßb^oniflen bringen wirb, — wie e« bei&t, (oüen für «ine folche

ben ÜRitöibeitern ber M. G. h. bi«bcr gan$ unbefannte $ulf«mittel unb

ÜRaterialien Vorgelegen b^* 11 —
>

boeb wirb aueb b* er fieser noch eine

geraume 3eü oerfireichen , ebe Alflen, bie an ber baltifchen ©efebteht«*

forfchung (leb beteiligen, ibr febnlicbfler 2Buu(ch erfüllt wirb.

3ngwi(d)en ifl man aber auch b<K Su Sanbe nitbt muffig gewefen.

©efanutlitb würbe e« bureb bie (Bemühungen be« $errn ©aron oon Joll

#ertn Dr. Schirren ermöglicht, bie altefle #anbfdmft, welche fleh iu ber

©räflicb'3amob«fiffben SBibliotbef $u Sßarfchan beflubet, eingufeben uub

$u oergleichen. *) Durch bie forgfame 3ufammenflcllung ber Varianten

fchwanb ber lefcte 3weifel über ben SBertb uub Unwertb be« S3ulgarte$te«

•) SDer Codex Zamoscianus entbaltenb Äapitel I—XXIII, 8 ber Origines Livoniae.

©efdjrieben unb in feinen Varianten bargefleflt oon (i. ©d) irren. SJtit 2 litt}. Schrift*

tafeln. 2)orpat, Äaroio. 1865. VI unb 69 6. gr. 4°. — ©ne ooQflänbige SIbfchrift be«

3amot}6ttfcben (Sobej; Oeft^t #err ©acon o. Jod auf Äucferd.
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nnb über ba« 93erf?ältnife ber übrigen #anbfßriften $u bet ©atfßauet

unb unter einanber, tmb ben baburß gewonnenen ftißalt für bie Itritif

be« $ejte« fonnte $ert dbuarb fpabft noß mwertfeen , beoor et att bie

fpublication ber bon ibm feit fielen $abren borbereiteten unb wieber unb

wieber gefeilten Ueberfcfeung ber tiblänbifßen ©Ijronif ging.*) STe«

#orattu« ©ebot „noniim prematur in annum“ ifl bei biefer mübfamen

Arbeit teißliß erfüllt worben.

Ueberfefeungen mittelalterlißer babeit fenft ein befonber«

unglüdliße« ©ßicffal: Sliemaub lieft fte, webet ber ©elefettt, weil er in

ber fftegel }ur Urfpraße greifen wirb , noß ber Uugelebrte , weil er meijt

bem ©egenftanbe unb ber bureb bie 33cfßaf)enbeit be« Original« bebingten,

feiten fünftlerifßen £arfteflung feinen reßten ©efßmacf abgewiitnen fann.

2öir wünfßen nun ntd^t , bafe bie Uebetfefjung ber dbronif £einriß«

oou gettlanb bemfelben unbilligen unb barten ©ßicffal betfalle, unb

maßen befßalb befonber« auf fte aufmerffam , weil wir glauben, bafe

§ert f^abfl beiben Wirten ber Cefer 2Kanße« $u bieten mittag, wa« fte

feffeln Dürfte,

<£« wirb, um din« unb ba« Rubere beroorjubebeu, biefe Ueberfefeung

vorläufig bie wer weife wie lange ließ feblenbe fritifße 2ejtau«gabe erfefeen

fönnen, ba fJJabfi tiißt blofe bie ßeöatten ber SBarfßauer, foitbern auß bie

ber übrigen berfelben Älaffe angebörigen ^anbfßriften mit grofeer ©ewiffeu#

baftigfeit benufct unb meiftentbeil« angemerft bat, — wegen ber UuboQ#

ftänbigfeit ber üBarfßauer #anbfßriit eine butßait« nißt überflüfftge lKübe.

‘Huß ba« uerbient SÜcaßtung, bafe bier juni erften Wale alle bie jabU

reißen biblifßen ©teilen, 9Iu«brücfe unb SBenbungen, weiße ber dbrouif

ifere eigentbümliße Bärbuitg geben, alö felße, al« ber Q3ibel unb nißt

bem dbronifiett felbft angebörig naßgewiefen fiub. £ie ©efabr, weißet

ber in ber Vulgata nißt genug S?ewanberte bei ber grefeten Wufmerffamfeit

nur ja leißt verfällt, bafe er nümliß eine fßeinbar äufeerft bejeißneube

©teQe für ba« (Eigentum be« 9lutor« balt, wabrenb fte an« ber 93ibel

flammt unb in ber mittelalterlißeu IWebeweife nur al« Bl^öfel mweubet

worben ift — biefe ©efabr Dürfte nun bet unfetm Wutor glüefliß befeitigt

••) #einricf)8 oon ?ettfcmb ttolänbifße Gßtonif, ein getreuer $3erißt wie baß (S^tiflen-

ttjum unb bie beutfdie #errfd)aft ftd? im tfanbe ber Stoen, betten unb Öften Skfjn gebroßen.

9tacf) ^>anbfd)tiften mit oielfaßer Sberidgigutig beö üblidjen $e;rte6 aus bem Sateinifßcn

überfebt unb erläutert oon dbua rb $ab |t. SWit Unterftüfcung ber efelänbifßen literärifßen

©efeQfßaft in öteoal fyerauegegeben. Oteoal 1807. XIV unb 367 ö. 8°.
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fein. *Sud? Die alte Jopograpbic unferer fßroDin'tn
,
bie im ©aujen noep

gieuilid) im Argen liegt, bat gelegentlich Aufflärung unb ©erbefferung

gefunben. • tfuri and) ber eigentliche ©eleprte wirb fleh burep biefe Uebet»

fefcung wefenrlicp geferbert fepen. Aber wegen ber Ohicfficht, welche auf

bie ^eburfniffe tiefer Ä'laffe ooit Seiern genommen ifl, wirb ein anberet

Jbeil bee fpublicumö fiep abgesehen fühlen, alle Diejenigen, welche heilige

Scheu »or jebem Söuchc empftnbeu, bae unter bem Jcjtc noch Anmerfungen

bietet, mögen icldw auch noch fo fnapp gehalten fein, wie e« piet tpat*

fachlich ber ftall ijh Solchen Leuten ift nun freilich nicht $u helfen, ba

fie ben felbftoerftänbltchen IHatb , bte Anmerfungen $u ignorireu unb fleh

allein au ben Je$t ju halten
,

feiten ju befolgen geneigt lein werben , ce

müfjte beim ber Jejt einen befonbere. piquanten IRetj au£$uübett im Stanbe

fein. ßrren wir nicht, fo hat ffi. etwae ber Art wirflich beabfieptigt,

inbem er feine Uebcrfepung in einem Jone gepalten pat, welker an bie

naioe Sprache ber ©promten bce 16. 3 a^buubeitd anUiiigt. Ob tiefe

Sanier ßebeni bepagen wirb, ift eine aubere grage unb wir $weifclu

überhaupt, ob fie hier am ift* 2Bit oerlangen hei einer lieber»

fepung bie Uebertragung tn bie heutige Sprechweife, für welche SBort»

ßeflung unb Sapgetüge bee 16. ^aptpunbert nun einmal boep manche*

Unbequeme unb grewbe ^a|. fonft wirb am ©ube eine Ueberfefjung ber

Ueberfepung nötpig. J>amtt füll nicht gefugt fein , bah ¥» feiner Spanier

biß ju fo hohem ©rabe nachgegeben; er pat auch in biefer SÖejiehimg

ÜJta& $u palten gewußt unb eö ift niept tu leugnen, bafj er ber gewählten

alteitbümlicpen Sprache oollfommen $err ift , bafc er fiep in ipr opne

befonbercu ßwang bewegt unb baff bie £arflcUuug burep fie eine gewiffe

uiartige Strafe befommen pat, bic am rechten Orte angewanbt ihren ©in*

bruef nicht oerfeplt. 2öer mit Siebe in bae Altertpum nuferer fpropinjen

fiep »erfenfen mödjte, opne ber gelehrten Spradjc bce URittelaltcre oofl*

fomnien mächtig ju fein, wirb in jebem galle $ernt ff}, bafür STanf

fcpulben, ba§ er bcu 2Beg $u ber ältefleu Duelle ber Sanbeögefchicptc

mehr, ale biepet gefepehen war, aud? für Saien $u ebenen bemüht ge»

wefen ift.

häufig genug wirb ber SBuufcp laut, bafj irgenb ßemanb bie Pieper

gewonnenen tHefultate ber SBiffeufcpaft unb bae in neuerer ßcit, befonberb

für einzelne Abfcpnitte, niaffenbaft nt Jage geförberte Stöaterial $u einem

wiffenfthaftlid) woblbegrünbeteu unb tünftlerifch componirten ©efammtbilbe

ber ©efcpicpte ber Dftfeeptoptnjeu perarbeiten möge. Sßir unfererfeite wollen
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nicht ^tet bic ^tagc erörtern, ob ein folche« ©efammtbilb, ba# tvte $eber#

mann geru gugeben wirb, ein ©cbürfnifj für Schule, $>au# nnb geben iff,

febon fegt in befriebigenber SBeife bergeifetlt werben fann, um nicht etwa

im Voraus ein burch S^icbtd begrünbete# 93 orurtbeil gegen einen eben

angefünbigten 93etfuch biefer 5trt beroorzurufen. *) Ntag biefer nun 9lnflang

flnbcn ober nicht — wir wünfehen oon fterzen ba# erfte — herüber barf

man fld> nicht oerberblichen Jäufchungrn bingebeu, ba§ böchff wichtige

Vorarbeiten , tüchtige üNonograpbien nn# fehlen, ba§ über bebeutfame

Partien noch immer nicht Sicht genug oerbreitet iff, ba§ längere

flbfehnttte noch fo gut wie ganz im 2?unfeln liegen unb ba§ biefe# $»unfel

erff burch neu berbeizufebaffenbe# Material aufgeffeüt werben fann,* ftüt

bie älteffe 3 C * 1 atterbing# febr oiel burch 3?unge’# Urfunbenbnch ge#

leiflet worben, welchem ber ^erauegebeT, wie einem bezüglichen Aufrufe

beffelben zu entnehmen iff, jejjt einen, febr notbwenbigen Nachtrag ju geben

bcabftd'tigt. 2öte oicle neue Urfunben finb feit bem (srfcheinen be# erflen

fcanbe#, tbeil# in ben IRittbctlungen ber 9lltertbum#gefeflfchaft zu IWiga,

tbeil# in anbern ßdtfehriften unb Sammlungen be# $11* unb 9lu#lanbe#

wieber aufgefpeichert worben! SBie wenig entfpricht überhaupt biefer erffe

9?anb ben Wnfctberungen ber heutigen SBiffenfdjaft , welche bei einem

Urfunbenbnch, b. b bei ber wichtigfieu ©runblagc aller gorfchung, nicht

ffreng genug fein fönneu! fäfti uu# natürlich nicht im Traume ein,

bie hoben Verbienfte be# #etau#geber# um ba# Stubium be# Necht# unb

ber ©efchichte ber Dfffeeprooinzen angn taffen; iff un# aber eine 2?itte

erlaubt, welche au# ber ©erebtung für ihn eutfpringt, fo iff e# bie, ba§

betfelbe nicht blog einen Nachtrag, fonbern eine Neubearbeitung be# ganzen

erften $*anbe# zu geben ftcb entfchliegen , bei ber Söeitcrfübrung be#

Urfunbenbuch# aber mehr al# bi#ber barauf ©ebacht nehmen möge, biefe#

wirflich 511 bem p machen, wa# ber Jitel: Sio», eff« unb Äur«

länbifchc# Urfunbenbnch oerbeigt. So banfen#roertb bie SWittbeilungen

au# Neoalfcheu ‘flrchioen ohne ßmeifel finb, gerabe tbi Neichthum erregt

bie grögte ‘£egicrbc nach einer (Ergänzung au# auberen 9lrchtoen.

2ßir febeu babei oorläuflg oon ben auölänbifcben Slrchioen ganz ab,

bie einer fpeeiefleu SDurcbforfchung für baltifchc ßmeefe noch harren, mit

alleiniger Ausnahme bei bäuifcheu unb fchwebifchen 9l«bioc, au# beuen

*) ®efd)id)te 2it>*, (£fi* unb Äurfanbö oon GarlCSröger. 6t. Petersburg, 6cbmi&-

borg (ö. iKöttger). — 53b. 1 foll bie 3al)te 1X59—1346 umfaffeti

©altifche 3)ionaW|d)tift, 8. 3ai)tg., »«>• XVI. $eft 4- 23
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Verr Schirren oerfcpiebene dRittheiluugen gemacht bat, theil« $ur Orientirung

über baSjenige, wa« überhaupt in jenen Arcptoen für baltifche Viflotie

flnben ifi*), tpel!« $ur Auffldrung befonberer Abfcpnitte, &ut ©efepiepte be«

13. Sahrpunbert« **) unb $ur ©efepiepte be« Untergang« liolänbifcper

Selbfiänbigfeit. ***) $>a He gortfefcung ber erfi erwähnten fßuhlication,

wie wir hören, fcpon feit einiger 3 eit gebrucft ifi, fcpeint bie ©itle gerecht*

fertigt, fle ui<pt afljulange ber öffentlichen ©enujjung oorenthalten *u wofleti.

Auch bie Verausgabe ber Duellen für bie ©cicpicbte be« Untetgangö

linldnbifcper Selbfiänbigfeit ifi nach ©oflenbung be« fünften ©anbe«,

übrigen« au« ©rünben, bie auf bie IRecPuuug ber efilänbifcpen literdrifehen

©efedfchaft fotnmen, augenblicflid) in« Stocfeu gerathen. 3nÄm^en »irb

ba« hart iDargebotene böcpfi erfreulich burcp bie dftittpeilungen ergänzt,

welche Verr Briebticp ©ieuemann über biefelbeu üerbängni&ooden tyipre

au« inldnbifcpen Arepiaen, befonber« au« beut Wigafcpen unb dtepalfehen

tRatbSarcpiae, aber »efentlicp nach benfelbeu $riticipien gegeben put. ©on

biefem ifi im S^pre 1867 ber zweite ©aub erfcpieucn ;f) hier bi« fünf

©änbe faden nach folgen. SBit fönnen wapl fageu, ba§ un« burch tiefen

hoppelten Urfunbenfcpafc, $u welchem 3nlanb unb AuSlanb gleich fiuif

beifteueni, bie SWögltchfeit gewährt worben ifi, bie (Sreigniffe, welche $uut

©erlufi ber Selbfiänbigfeit führten, aor unfern Augen gleicpfam auf« S'icue

not fid) gehen 511 laffen. 2)ie gepeimfien Jriebtebern, bie feiufieu Buben,

in benen fiep ba« Unheil abfpinnt, liegen in ben Auöfagen ber banbeljiben

fßerfnuen felbfi unb in ben ©eriepten tief eingeweihter ©eobaepter jefct flar

unb betulich $tt läge: bi« in bie fleinfien ßm^elpeitcn wirb Ade« aon

aerfepiebenen Seiten per beleuchtet unb baburch fieper gefiedt. Reffen wir.

•) ©erjeiepnif» (mlänbifcper ©eftpitptöqueflen in feproebifepen Arcptoen unb ©ibliotpefen.

ißon G. 6 d) irren 33b. 1. $eft 1. ©ebrueft auf tfofien ber gelehrten eflnifcpen ©efeD-

fepaft ju Dorpat. Dorpat 1861. VI unb 128 6. gr. 4°.

•*) günfunbjwanjig Urfunben gut ©efepiepte ?iolanbö im 18. 3aprpunbert. Auö

bem föniglitpen gepeimen Arepio $u Äopenpagen, perauög. üon G ©epirren. Dorpat

Äaroro. 1866. IV unb 25 6. 4°.

***) Arcpi» für bie ©efepiepte 8iP\ Gjt* unb Äurlanbö. 9teue golge, perauögegeben

üon G. ©epirren. 33b. I—V. 31. n. b. Quellen jur ©efepiepte beö Untergang^ lit>«

lünbifd)er ©elbflänbigfeit. Auö bem föniglitp fcpwebifepen Aeiepöarcpioe ju ©tocfpolm. SRit

Unterftüpung ber eftlänb. literärifepen ©efeflfepaft ju Oteoal ötePal, Äluge. 1861—65. 8°.

f) ©riefe unb Urfunben jur ©efepiepte Siblanbö in ben 3apten 1558— 1662. Aud

inlänbifepen Arepipen perauögegebeh üon griebr. ©ienemann. 33b. 11: 1557—1558.

0tiga, Äpmmel. 1867, XXI unb 295 6. 8°.
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bafj #errn Schirren« ‘Publicationen au« febwebiftben Slrcbioen batb ipicbcr

weiterfchreiteu unb ba§ £>err 9?ienemann bureb bie ber bödiffen Sluerfennung

wertbe Ciberalitfit be« iRigafd>en 9?atbc^, welche allein ba« Gsrfcbeinen feine«

Serf« möglich gemacht M, In ben Stanb gefefjt werbe, e« in berfelben

etfcböpfeuben Seife bi« an ba« (£nbc burebtufübreu. ©« bürfte bann nach

Wd)lu§ biefer beiben fßublicaHonrn faum irgenb ein anbere« Sanb fld?

rühmen fönnen, über einen beftinimten Wcbnitt feiner ©efebiebte gleich

oortrefflicb unterrichtet gu fein.

^ießfit nach bem Sabre 1561 wirb leiber noch immer t>iel $u wenig

in Angriff genommen: ba ifi fafl nod; Sille« oom erflen ©runbe au auf*

tubauen. greilid? ^arfteOungen, wie wir jüngft-t. 53. eine über einen fo

ergiebigen Stoff al« ben Äalenberfireit iti IRiga erhalten haben, nü£en

febr wenig: e« gilt ja uid)t ba« Slltbefannte , non ©abebufcb , Bergmann

u. 91. in ihrer Seife trefflich (Gearbeitete, in neuem ©ewanbe wieber auf*

jutifeben, fonberu e« gilt bie reichen Schäle, welche in IRiga unb anbern

Orten ber iPennfcung harren, mit emffger £>anb tu heben unb wiffenfdmftlicb

fo $i* oerarbeiten, ba§ jeher ©ebilbete mitgeniefjen unb feine greube baran

haben fann. ©« giebt feine banfbarere Aufgabe , al« oor einem tbeil*

nehmenben ‘Publicum oon ber ©efebiebte be« eigenen Sanbe« tu hanbeln

;

um fo flrenger ntu§ barauf gehalten werben, bafj bem ‘Publicum nur reife

^Jrobucte wiffenfcbaftlidjcr Stühlen geboten werben unb nicht ‘pfufeberarbeit.

©. Sin felmann.

23 *
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wCit tiknugtbuung bat man in einem bet lejjten ^>cfte bet ^altif&en

2Wonat$fcbrift bte 2eben«ffi$$e eine« 9)fanne« gelefen, bet unter ben bebauen*

ben Manien für*, cfl», liolänbifcben ftlangeö in bet europäifcben GMäuebte

feinen *]3la& eiimtnebmen berechtigt ifl. Um ben Hcrbienften fRofcnfc trofc

M Debatten?, in ben fle butch ben gröberen fltubm vieler feiner 3**1'

genoffen gefteüt finb, gerecht $u metben , bebntfte e$, wie bet #err 53er*

faffer nacbbriieflicb betont, neben bem befonbern ^ntereffe be$ 2anb8mann$,

namentlich and) bet tiefften unb betaiüiriefien ftenntnt§ bet betreffenben

3eitgefchichte. Ohne e$ nun in biefet leereren 25e*iebung mit bem #ertn

Dr. o. fcolfr aufnebmen *u moflen, namentlich aber inbem mir einige unter

ber $>anb liegenbe unb boeb im oorliegenben ftafle erbeblicbe £ülf6mittel

oon ibm oernachläffigt flnben, erlauben mir uns $u bem bon ibrn gereich*

neten $?ilbe einige fleinc ©triebe biitMMufügen.

£err Dr. b. $olfi mei§, ba§ IHofen 1627 geboren ift ;
barnacb abet

flnbet er ibn Jebon fogleicb" auf franjofiiebem ©oben, ohne bon bem Ort

feiner ©eburt, noch bon feinen (Eltern, noeb bon feinen frübeften ^rlebniffen

$tunbe ju baben. Unb auch bie barauf fotgenben Angaben übet fRofenö bicuft*

liebe Saufbabn flnb fo lutfenbaft, bafo mir un$ junäcbft ju einer (Srgdn^ung

berfelben aufgeforbert füblen, bie mir borjug&meife einem ber 68 ftoliobdnbe

beä ebrmürbigen unb noeb immer nüfclieben n Unioerfal*£ejiconö

(1732—54) entnehmen.*)

*) Sb. XXXII. 6p. 879. — 5110 Duelle biefeö Slrtifelö im 3«blec ruirb citirt. An-

selme, hisloire g&iealogique de la maison de France avec celle des grands offieiers

de la couronne, ein Sud), ba8 $uerß 1674 erfd)ten unb mehrere Ausgaben erlebte, unö

aber leibet ebenfo roenig $u (Gebote )tet>t alO: Fiefle, bistoire des Iroupet etrangeres au
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Gonr ab p. {Hofen, fpäter ©raf von löeflweiler uHb Gttweiler, war

t>er jüngfte ©obn Fabians liefen von ftlem*{Hoop unb IHatSfuiii uub bet

©opbie o. QHeugbeu. Gr begann feine uiiütarifc^e Saufba^n alb Gäbet

in bet ©atbe bet Ädnigiu GhrifliN« oon Schweben. Segen eines 3Ä>^'

fampfs pm Xobe perurtbeill, trat er im3öh*« 1651, alfo 24 3abre alt,

in frauliche ftriegsbienfle, in beueu bet auch bei Dr. P. ^>olfl erwähnte

tHeinbolh p. 9ti>feu (aus beni &aufe Gko&#lHoop) «S bereits (feit 1648)

bis *uui ©eneral*Lieuteuant gebracht batte. 3m 3a ^> rc 1669 würbe

Gontab o. {Hofen Golouel ju fßferbt; 1674 geichueie ex fich unter Gonbe

in ber Schlacht bei Senef aus unt würbe ^rigabicr; 1677 würbe et

marechal de camp; 1678 bieme er umer beui ÜJiarfchall non Grequi in

£euifcblaub , 1682 in fßiemont , 1688 als Obercommanbuenber in Lau*

gueboc. 1688 $nm General# Lieutenant erhoben, geht er im folgenbell

3ahre mit 3 afol> U. «ach 3tUnh unb erhalt oon biefem bett Xitel eiueS

3KarjcbaÜS ton 3*iaub. 9t ach feiner tWucffebr würbe er mestre de camp

general bei letdJtrn iWetictei , war unter bem $>aupbin in SDeutfcblanb,

ccmman bitte unter Luxembourg bei {Heerwiubcn (1693) ben rechten ftlügel

uub würbe in bemfetben 3abte Obercommatibeur beS DrbenS beS heiligen

Lubtrig. 1703 warb er SHarfcbaÜ unb perfaulte in Jolge beffen bie ©teile

eines mestre de camp für 222,500 L. 1705 (nicht 1704) würbe er

iHitter beS heiligen (Dciftorbeni. — 3m 3 a bte 1660 batte er fleh mit

ÜKarie Sophie p. {Hofen , ältefter Xoditer beS oben erwähnten SReinbolb

o. {Hofen, vermählt, trebureb, wie eS fcheint, bas Schloß Gttweiler im

Glfafc Pen feinem ©d'roiegeroater auf ihn überging. Gr lebte jule^t auf

feinem ebenfalls eljäfcifchen Schloff 23oÜweiler. ©ein ©obn IHein halb Äarl

ift bet britte @eueral»Lieutenant aus ber ^amtlie iHofeu in ber ftaiiqdflfc^en

Strmee gewefen.

irlänbifchen Gjpebition {RofenS hat £>err Dr. P. #olfi mit feiner

©plbe erwähnt, obgleich fie gewiß ben „ftactoren" \u rechnen ift, aus

benen „ein charafterifiifchcS, ein gang beftimmteS, ein gang concreteS 93ilb"

Service de France, Pari* 1855, welchem SBerfe 91. o. {Richter in feiner ©eghichte ber Dgfee*

proöinjen, 2b. H, ®b. 2, 6. 129, einige Nachrichten über unfern ötofen entlehnt f)at. 2Baö

über ihn in ©augenß 'ilbelß-tfericon, ©b. 2 6p. 9ö5 gel)t, ig auö bem 3et>ler abgefchrieben,

unb maß £upelö Notb ÜRiöc. 6t. 15, Id, 17 6. 16d uon ihm wiffen, ig mieberum au«

©aufyen gegogen. SlÜe biefe ©ücher — auch 8ticf)ter unb #upel — gub »on bem #errn

Dr. t>. 4>o(g unberüefgehtigt geblieben.
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beS gelben fiep jufammenjufefjcn palte* ®ir gc^en habet etwas genauer

auf biefclbe ein.

3afob II. patte ßubwig XIV. um Unterftüfcung bei einem ßinfaü in

Urlaub angegangen, me bie grefje fat^olifdbe Partei ber 9?ational*3rIänber

bem eertiiebenen Äönige noch ergeben mar. Cubmig oetmeigerle eine

%rmer, fagte aber anbermcite Unteiflü^ung ju. <£r batte £au$uu*) rer*

fproden, ibn jum @bef eines etmaigen ftülfScorpS, baS uatb 3rlanb geben

mürbe, &u machen; aber ßouroiS, ber ßau^uu paffte, mufjte es für biefeS

9Wal gu pintertreiben, unb {Hofen erhielt beu Oberbefehl über bie fletne

#ülfSmacpt mit ber Jafob am 5. ÜHär^ 1689 ben -fpafen t>on Vrefl retliefj.

Die ©rüfje biefer SHadt wirb rerfdieben angegeben, turnet fpriebt reit

5000 üHaun Gruppen unb zeitigen ftülfSgelbern
;

SHacpberfoti **) giebt

1200 UHaun 3rlanber in franjöflldem 0clbe uub 100 ftanjöftfde Diniert

an; ÜJüacaulap***) ermähnt ber in fran^öfifebem 0otbe gar nicht

uub führt als WuSrüfhtug biefer ©spebitien an: ©affen unb ÜHunitten

für eine in 3rlanb auS;ubebenbe Armee, gegen 400 Offiziere biefelbe

gu organifUeu unb ca. 112,000 f^fb. 0t. in ©elb. Unter {Hofen fianben

ber ©eneral »Lieutenant dHaument unb ber Vrigabier $ufignan. AIS

Votfdafter begleitete ber ©raf non Apattj, melden ÜHacaulap ben

befäbigtfien bamaligen franjöflfden Diplomaten nennt. 3 n beu Rauben

WoienS unb Apauj* lag bie Leitung ber ganzen Unternehmung. — Am
12. ÜH5r$ lanbete 3afob {Hinfale unb begab ftep non bort über dort

naep Dublin. Die Armee, melcpe ftd ihm ju ©ebnte flcOte unb bie {Hofen

ju befehligen patte, mar niept geeignet grefjes Vertrauen $u ermeefen.

QrS mar fatbcliftber fpflbel aus gan$ Urlaub, ebne DiScipliu, mit fpifeu

uub ftnütteln bewaffnet, ohne Verpflegung uub baher plünberub unb raubettb,

mo etwas $ti flnben mar. Aber 3afobS Lage mar im @an$en boep günftig.

Die brei (üblichen fpreoiitjen waten für ipn, nur in lllfter unb befottberS

Lonbcnbertp mibetflanben bie fptoteflanten uod' unb es mar ade AuSftdl

Porpanbeu, bafj ber gegen fie porrüefenbe fHicbavb Hamilton ben ©iberftaub

halb breepen mürbe; eublicp* bie Armee, melde Jprconnel bem fiünige

^uführte, mar fdledt, aber bie ©nglänber patten gar feine Armee in Urlaub.

3n bem ftelb^uge, ber nun eröffnet irutbe, fpielt {Hofen eine jiemlicp

traurige {Holle. 3 Ü^ würbe oon feinen ßeitgenoffen für einen HHann oon

*) Burnet, History of bis own time. Vol. IV, pag 32.

**) Macphcrson, the history of Great Brituin. I. €>. 600 ff.

**•) ÜWacaulai), (Sefcpid)te önglanb« ^iilau'ö Uebecfefcung). III. 6. 160.
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einigen militärifcben Talenten gehalten, unb auf ben Wath TOelfcrf« fleGtc

er ficb an bie ©pipe feiner Gruppen im korben. Aber währenb belfert,

Iprconnel, Apauj auf bie firategifcben (Sntfchlüffe 3 af°^ einen uut Su

gtopen imb einaiiber tpibetfpredenben (Sinflufj übten, hären wir im tfrieps*

ratbe bie ©tinime be$ Por Allen baju berechtigten Wofen faf} gar nicht.

3afcb fanb feine Armee unter Hamilton in ber Wabe ßonbotiberrpö.

Wolen unb SWanmont werben Hamilton porgefept, unb Wofen meinte, ber

blopc Anblicf ber irifcbeu Armee mürbe ben $all ßonbonberrpö herbei*

führen. Aber fo fdlecht bie ©tabt befefiigt war unb obgleich ber

©ouperneur ßunbp einen perrätberifdeu Berfucp machte fle ju übergeben,

bie belbenmütbigen Bürger ßonbonbcrrpö unb ihr felbftgewäplter ($ou*

üerneur Sßalfer futb in ber irifchen ©efchidte unterblieb geworben. &urd)

ben unerwarteten SBiberflanb in feinen Hoffnungen getäufcht
,

begab fleh

$afeb unb mit ihm fRoien jurücf nach Dublin. Balb barauf fiel ÜJfauntont

unb Hamilton leitete nun bie Belagerung. J'a auch er nid'fö aiiöjutidden

permodde, würbe IRoien wicber an bie ©pipe geftellt. Am 19. 3nni

langte er im Hauptquartier au unb perfudde burd) Uuterminireu bie 2Bäüe

$11 fprengen. Aber bie vJWtnen würben eutbeeft, fein Borbaben pereitelt.

SWacaulap*) enäblt ^olgeubeO : „Wun flieg feine (WrienO) 2Bnttj auf eine

wuuberbare Hübe. @r
, ein alter ©olbat, ein SWarfchaD pon ftranfreid)

in H rffuung, i« ber Schule ber gröBten (Öeneräle gebilbet, piele %abxt

binburch an funflmäpigen Ärieg gewöhnt, foOte pon einem ^ufammeu*

gelaufenen Häufen pou ßanbgentlemeu, ^Pächtern, Äräntern befchamt werben,

bic nur burch einen 2£afl befebüpt waren, ben jeber gute Ingenieur fofort

für unhaltbar erflart haben würbe! Grr wütbete, er läfterte in einer felbft»

gemachten, auö aDcn Pont baltifchen bis $um atlantifdjen Time gefproepenen

IWunbarten jufammeugefepteu ©prache. (Sr wollte bie ©tabt bi$ $um Boten

fchleifen
;

er wollte fein lebenbigeö SBefen fchonen
;

nein, nicht bie jungen

©täbchen, nicht bie ©auglinge an ber Brufi u. f. w." ©i lie§

eine Bombe mit einem ©chveiben in bie ©tabt werfen, in bem er

bropte, „aüe fproteflanten , bie jwifepen ©parlemont unb bem Ofleere

in iprem Heimwefen geblieben wären, alte ßeute, SBeiber
,

fttnber,

piele barunter in Blut unb ßuneigung ben BertheUdgcin ßonbonberrpö

napeftebenb , in einen Hcuifen *u fammelu unb unter ben 2Baflen ber

©tabt ftu £obe ju hungern. Am 2. 3uli wntbe biefe Drohung außgeführl.

*) SWacaulaij, @efcf)id)te ©nglanbd. II. &. 220 ff.
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Rimberte
1

*) von unfthulbigeu tyrotefianten
,

unter ihnen viele von 3 J f°k

mit ©cbufcbriefen vetfeben, mürben mit ßangenfvijjen vor ba$ £bot ber

©tabt getrieben. 5Ub toroort mürbe üon ben Vertbeibigeru ein ©algen

auf ber üKauet errichtet unb SRofen aufgeforbert, iogleid) einen Veichtvater

gu itbiefen, meidet bie in ber ©tabt gefangenen Äalboliten gum lobe vor*

bereiten föuiite. SDiefe, unter ihnen irclchc non bobem iHang, fdmeben

an IHofen, erhielten jeboch feine filntmott. hierauf manbten fte ftch an

Hamilton. 3*»aW ^erfonen feien in (Sefabr, n>ie Verbrecher gu gerben,

unb hoch fönnten fte bie ©arnifou nidtf befcbulbigen, ba fle non berfelbcii

mit afler orbentlichen fHücfftcht behanbelt motben feieu.**) franiiltou aut*

mortere, er bemitleibe baö uuglücflicbe Volf, unb fnnbigte ben bebrohten

©efangenen an, fle mürben burch ebenfo oicle iaufenbe gleich ihnen Un*

fchulbiger gerächt merben. 3nt»effeii machte er IRofen Vorfiefli/ngen.

Vierunbgmangig ©tunben lang blieb Otofeu unerbittlich, uuermeicht (elbfl

burch bie Vitteu unb Jbränen irifchcr Offiziere, bie ba$ ©eichtet bet

gepeinigten 2Beibet unb älinber nicht gu ertragen vermochten. Viele ber

Unglücflichen famen um unb erfl am 4. 3u li entfchIo§ ftch Otofen, bie

Ueberlebenben abgicben gu taffen* £er ©algen auf bet ÜKauer marb

hierauf befeitigt. „5Ut* bie Nachricht von biefen ^reigniffen nach ^Dublin

fam," fagt SKaeaulap, „erfebraf 3<tfob, obmohl feiueömegb gu fDfitleib

geneigt über eine ^bfcheulichfeit , von ber bie Vnrgerfriege (Snglanbä feiu

©eiipiel geliefert hatten, unb erfuhr mit üfti&iaüeu, ba§ unter feinet

Autorität ertbeilte uub burch feine (Ihre verbürgte ©cbnfcbriefe öffentlich

für nichtig erflärt morben maren. (£r beflagte ftch bei bem frangöjifcheu

Votfchafter unb fugte mit einer ÜBärme, melcbe ber Slnlafj voüfommen recht»

fertigte, ba& JRofe« ein barbarifeber ÜNoöfomtter märe. üHelfort founte fich

nicht enthalten btngugufügen, ba§, menn Dlofen cm Ghiglänber gemefen märe,

er gebenft morben fein mürbe" Oer eingige, ber eben fo hart mar alä

IRofen mtb ben Umviflen be$ Äönigb nicht gu begreifen vermochte, mar

%vauj. — 3«be§ mürbe Dtofen gurüefberufeu unb Hamilton erhielt mteber

ben Oberbefehl, btb gonbouberrp nach 4monallichcr Velagetuug entfett mürbe.

Oiefe $bat fcheint unö hii^ureichen, um ben „ebleu" Gbarafter Utofeuö

in 3^eifel gu gieheu. SBenn Dr. v. £olfi, ‘JWacaulap ober irgenb ein anbereö

*) 9tad) Slnberen mehrere Saufenb. Memoires de la demiere Rcv. d’Angletcrre
;
par

L. B. T., ä la Haye 1702, U. 6. 618. — 6. aud) ebenbaf. 6. 515, roo bie ^Jro-

clamation IRofenö au bie 6tabt ausführlich angeführt iß.

••) öbenbaf. 6. 519.
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©efchiiht«werf, welche« ben ÄTieg in 3rlanb unb bie pon Subwig XIV.

babin gefanbte Cfrpebition bebanbelt, gelefen hätte, fo wäre er flchctlicb mit

feiner Hochachtung für ben gelben feine« Wuffafce« fparfamer gewefen al«

felbfl ber mit beui ÜRafjflab ber „etbifchen Slufcbauungen" feiner 3*it meffenbe

3afob. — 9tbcr biefer „wilbc Siplänber", wie er pon SRacanlap genannt

wirb, würbe balb gabm al« ibm nicht mehr ein bejahrter ÖJeifllicher unb

Äirchfpiel«rector Sßalfer, fonbern bet alte £crgpg ©dwmberg entgegenffanb.

5luch ©chomberg« Gruppen waren nicht piel mebr al« jene Sanbgentlcmen

unb ßräutcr ppn ßoubonbeup, c« waren Saubleute, bie feine 2Ru«fete gu

laben , fein fßferb gu teufen oerflauben unb babei nicht« gu effen batten.

3b«^n gegenüber batte 3afob 20,000 ÜRann, bpppelt fc piel afft ©choni*

berg, freilich in nicht piel befferer Sage unb Drbnung. iRoien batte gu

biefeu Jruppcn fein fBertrauen unb wagte ben greifen gelben nicht angu*

greifen, <£r rietb fi<h gurücfgugiebeu unb auf fUerffärfungeH au«

granfreich gu warten. (Sinem ©chomberg gegenüber war ei langlam, oor*

ficptig, faft fcheint e«, ebne 3utrauen gu fich felbfl. @« gelang ibm uicht,

feine Meinung gut Geltung gu bringen , unb e« wäre gur ©cblacht

gefommeu, wenn .nicht ©chomberg berfelben atiftgewichen wäre. Hier

„febwinbeüe ibm ber Äopf", nur auf bem ÄampfplaJje felbfl war er rafch

entfchloffeu.

3m grübjabr 1690 enbtich fehiefte Subwig Hülfe, nub gwar auf

93itten $afob« unter Saugun« Rührung, liefen unb Qtpaug würben ab*

berufen unb fegelten mit ber flotte, hie Saugun gebracht batte, nach

ftraufreich gurücf. üRacaulap bält biefeu 2Öechfel für einen bebeutenben

Rebler Subwig«
, ba Saugim ebeufp ungeeignet für feinen Sofien gewefeu

fei, al« SlPatij: unb IWofen für bie ihrigen geeignet, beim Meie waren im ©taube

getreten, ben Äampf in bie Sänge gu gieben, wo« in ^ranfreicb« 3ntereffc

tag

,

wäbrcnb Saugun nach wenigen ÜRonaten au ber $o»ne geichlagen

würbe. „2Bie nnfitllicb unb battbergig IRofen unb Woauj auch waren,

IRpfen war ein gefchiefter &efebl«baber unb flpauj ein gefct’icfter ©taat«*

mann" (SWacaulap, III. ©. 561).

©o glauben wir beim ba« Ppn # emi Dr. p. #olfl bent (Sbarafter

untere« gelben gefpenbete Sob um ein nicht (geringe« ermä§igen gu muffen,

(v« ifl perflänblicb, wenn ©t. ©itnpu, ein ftretmb be« läRatfchafl« unb ein

Äiub jener 3 e,M ihn einen fort honnötc homme nennt unb gugleich al«

fort brutal ä l’arm^e et partout ailleurs qu’ ä table begeichuct. £ie

^Begebenheit, in 0ol^e welcher IRofeu, wie Dr. p, $djl einer hanbfchnftluhen
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Guefle entnehmen $u bürfen meint, um fein geben fielen mu§te, fyStte ihn

fchon um fo mehr bebenflich matten foOen , alb eine fo barte Strafe $u

einer 3*il* ba bte fitengen ©efefce gouhoib* gegen bab SRarobireu noch

nic^t erlaffen mären, für bie ©röfje beb ©ergebene fpricht. f>ält hoch fetbfl

St. Simon bicfe ©egebenbeit für ntcbt gan^ verträglich mit {Rofenb gutem

9tbel. 2lu<h eine non {Richter nach ftieffe mitgetbeilte 9lnefbote $eugt für

eine auRerorbentlicbe ftarte in {Rofenb (Sbaraftcr, miemobl eb möglich ifl,

ba§ er burcb bie Umflänbe gelungen trat fo $u banbcln, mie erzählt

mirb. 9Ub nämlich fein {Regiment bie ©arnifon ÜKefc »erlaffen follte,

batten Reh bie Offiziere beffen gemeigert, bie ber tücfflänbige Solb au$*

gezahlt merbe. Sofort lägt {Roien Dab {Regiment aufreiten , mieberbolt

vor ber fronte bem $auptmanu ber erflen ßompaguie ben ©efebl, unb

alb biefer ben ©eborfam verweigert, flieht {Rofeit bab $iflol unb erfdjiefjt

ibn auf ber Stelle. ÜDie übrigen -fpauptleute geborgen unb bab {Regiment

flieht ab.

{Rofeu mar aflerbiugb ein tapferer ^anbegeu , aber feine fenfligen

militärifcben ftäbigfeiten fd>cinen bie eiueb guten {Reitergeueralb nicht übeT*

fliegen ftu bähen unb feine non St. Simon mieberbolt beroorgebebeue

gifl fcheint nicht meiter alb btb an bie ©renfle ber #>ofintrigne unb ber

Schntiogfamfeit gegenüber fürfllichen (Sigentbümlichfeiren ober gaunen

gereicht flu haben, (Sr verflaub eb, fleh mit ben ÜRtniRcrn unb ©eneralcu

auf guten gu§ flu fegen. Re bei feinet Jafel gut flu unterhalten unb äuge«

febene geute burch ertriefene 2>teuflc flu verbinbeu
,

mte er beim
fl.

©.

ben ^erflog non St. Simon (bem mir bab 2Keifte flu {Rofenb ßbarafter«

fcbilberung verbauten) 3abre laug fein £>aub in Stra&burg bemobnen lieft.

(Er mar ein willfähriger, bequemer Untergebener, nicht gar flu fcrupttlöb

in {RürfRcht feiner uiilitärifcbe (Sbte,*) freigebig unb gutmütbig gegen feine

greunbe. @r mar tob unb ungebilbet
, mie ein folcpeb Äriegerlebett beb

17. 3<tbrbunbertb eb nicht attberb ermatten lägt
;

aber er mar mehr alb

rob, et fonnte auch gefühlt graufam fein.

üRarfchafl {Rofen bleibt eine bemerfenbwertbe (Srfcheinung unfereb

ganbeb
;

aber bab lanbbmannfchaftliche 3ntcrcffe barf unb nicht oerfübten,

ein, menn auch nv<h fo conereteb, hoch ^iflortfd) uumahreb ©ilb von ihm

ju malen. (Stuft von ber ©rüggen.

*) ©iel)e jroei ©cifpiete baoon bei €>t. Stmon: Memoires, I, pag. 138, in ber bei

2 . .ftadjette, ^arifl 1865, ecftf)ienenen ^uögabe.
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21 u 6 (Sfilanb.

(*2ie rofinfchen ÜKittbeilungen übet bie SÖirffauifeit ber gaubgemeinbe*

orbuung in dfilanb
;

hoch bürfte ber Zweifel am fßlajj [ein , ob es ba^u

nicht noch ju frühe ifh Oenn um über bie 2Hirffamfeil einer neuen

Crbnuug her Oinge referiren $u föuucn, genügt noch nicht, ba& fte äufjetlid)

eingeführt ift uub bie entfprechenbcn Organe in? geben geru'en worben

finb, tiefe Organe müffen auch fuuetionirt, fleh in ben wichtigtlen Zweigen

bet neuen flmtötbätigfeit gerirt höben. OaS fönnte bis jefct aber in

getriffem Sinn nur bom ©emeinbegericht gefagt tverben; bie eigentlich

fiänbifebeft Organe ber ©emeinbe, ber Borftanb unb ber SluSfchufj, finb

gwar auch in Jbätigfeit, bod) liegt noch fein 9lbfchlu& über ihre abminifhatibe

Obätigfeit bor, upeh fehlt eS an Berichten über bie Beimaltung ber ÜWagajine

uub ©ebietSlaben
, unb erfi wenn biefe ^um Sd'lufj be$ Jahres werben

eingelaulen [ein, wirb [ich ein Urtbeil fällen laffen, wie bie Selbftoerwaltung

gelungen tfi unb pb bie mannigfach fid? äufjernben Befürchtungen über rafche

Berwirtbfchaftung beS ©emeinbebermögenS tbeilweife Berechtigung batten

ober nur $u ben bei jeber Weiterung bisheriger ©ewobnbeiten unbcrmeit*

liehen gucubrationen gehören. Bis jefct hat man fiel» meifi nur mit föin*

brüefeu abjuflnben, wie fie burch bie perfönliche Haltung bei Beteiligten,

inäbefonbere bie gröbere pber geringere Sicherheit, mit meiner fie bie

neuen gunettonen anfaffen, berpprgerufen werben.

€$ läfjt fleh nicht leugnen, ba§ biefe ©inbrüefe pielfach recht günfiige

waren. Oie äufjere Haltung bei ben 2Bablen lieb meift nichts $ii wünfehen

übrig, obwohl bon einem Berftänbnib für bie Bebcutung beS neuen ©efe^eS

pber gar ben gehobener Stimmung ober nur Befriebigung nicht biel *u

[büren war. Oie neuen ©ewalten traten geräufchloS ins geben, uub auf

ben ©üterr wo fchon früher bie ©utsherreu bie ©emeinbepolijci gelehrt
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batten, hinter bem rotbcn lifd) unb bcm ©ericbtbfpiegel förmliche ©jungen
gu halten, unb wo bet ©dmlmeißei Den s#rotofoUfübrer gn machen pflegte,

anberte ßd? auch wenig weber in beu Wiifpriuben an beu ©äcfel ber

©cmeinbeglieber noch in bem äußern Apparat ber ©emetnbeoerwaltung.

$)a# michtigße unmittelbar greifbare (Sreigniß blieb bort , baß neben bem

©emciubcalteßen im ©emeiuberichter ein weiter ©tern erfier ©röße

außoberte.

ü)iehr Bewegung machte fiep bort gelleub, wo ©emeinbeu mit eittanber

peifcbmolgen mürben, eine Bewegung bie fiep aber alb unruhige Diatb*

loßgfeit charafterißrte, wenn wie häußg gefchab, bie eben erft eifrig ange*

ßiebte unb publieirte Bereinigung alPbalb Neue h*tt>orrief unb nach furjer

grtji mieber Zrennung beb eben 3ufaniniengelegien perfunbet mürbe. Be*

fonberb wirfte bab geuieiuicbaitlidw i'oofeägieben bei ber Nefrutirung m
biefem ©mn auflöfenb ober hoch ©cproierigfeiteu beieitenb. (Sin ibivchfpiel

(©inioniö in 2Bierlanb) mar bcfiimuit in Begehung auf Bereinigung von

©emeinbeu eine hfibovrageubt Nolle §u fpielen. Tn energifche Xneb ber

©enieiuben oon gehn gum Jhctl rcd>t großen ©üteru ftcb gu einer alle

umfaffenbeu ©enieiube gufammeinutbun, batte offenbar noch anbere Niottpe

gum ©ruube alö bie ber abininißratipen 3wecfmäBigfeit
;
benn obgleich ber

gemeinfame ©emeinbeälteße Pier ©ebülfen befam
, flnb hoch manche recht

namhafte ©üfer ebne eine ’ßoligciautontät in ihren eigenen ©reuten

geblieben. Bei bem agitatorifdwn #intergrunbe, beit biefer Bereinigung^*

brang batte, mar eö gewiß febr richtig, ihn gewähren gu laffen ,
um ihn

in bie ©chule ber piaftiichen ©rfabrungeu gu fdjicfeu. ©o hat fleh benn

bereite» eine größere im Zentrum belegene ©emembe roieber abgetrennt unb

foQen ben ©emetnben mit Pollen QXagagineu bie neuen Brüber mit leeren

9J?agaginen recht unbequem mit ihren 3umuthungen fein.

Nur in einer ©enieinbe ift Die neue ttanbgemeinbeorbnung gur 3**1

nicht eingefübrt worben , in ber porbcrrfcbciib aud ©cbweben btßebenben

ber 3niel Biormö. 9Nit berfelben ßatreu 3ähigffit» welche biefe Birtuoien

beb paiftpen üBiberßaubea allen Neuerungen entgegenfeßen , wüufchen fle

ßd> auch biefet neuen SBobltbat ju erwehren.

2Benn oben ber äußern Haltung bei ben SBablen lobenb gebacht warb,

fo paßt nicht gleich mieiugefchränftcö £ob beu SBablrefultatcn. ‘Jlud allen

©egenben beh ßanbcö hört man batb bie pernünitigen 28abl*n loben, halb

bie inipernunftigen bebauen». ©4 iß Piefleidd Pergönnt gu hoffen, baß bic

lepteu bie ÜJtiubergahl bilbcu. ©in (Souejponbcnt ber NePalfchcn 3*itung
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au$ $erwen fanb in biefetn bunten iTutcbeinanber ben ©eweiö. ba§ <£influ§

bet JButöbefl&er mittelf) unparteiifeber £>anbbabung aüe3 ©Seitlichen unb

ßinflufc ber ©eelforger in ben ©rennen beä Äirchli<b«n hon ber größten

SBicptigfeit if) unb fein wirb. 3>a unb nur ba, wo bei ben Nationalen

ein ©ertrauen in beiberlei SRichtung feften gu§ gefafct, habe bie neue

©emeinbeorbnung rafche# ©erftäubnif? gefunben, praftifch c^utcn gottgang

gehabt unb fei feine $u frühe 2Rünbigfeit$erfläruug gewefen. 35a$ bat

obne 3 ,hf if*l iufofern feine Nicttigfcit, al$ ein oernünftigeb ©ertrauen,

genährt but(b bie ©ewohnbeit immer nur bem Nedttöftim unb praftifeben

©erftanb $u begegnen, fowie bureb (ebenbige ßinbrücfe non ber ftttlicben

Roheit unb ßraft be$ (£btifienthum$ unb burch perfönlicbc SBerthfchäpung

feiner ©erfünbiger , wobt bie geeignetste ©eiftcGoerfaffung if), fleh ^ur

©elbftänbigfeit fcor^ubereiten unb in ba$ ©erftanbnib befl gebend hinein*

juwaebfen. 35ocb liegt in biefen guten ©ejiebungen ber ©enteinbe $u

ben ©uteberren unb ©rebigern an ftcb noch feine ©arantie bafür, ba&

ber erfte ©Sablact gelingen mufj ;
beim bet fcblicbte unb rechte ©inn if)

nitbt immer mit politifd>er (Sinftcbt oerbunben, unb hon pcrfänlicbem

6influ§ eine« @ut$befiber$ ober ©rebigerä wirb wobl nirgenbö bei ben

SBablen baben bie IRebe fein fönnen. Hnbrerfeitö mu§ niebt überfeben

werben , ba§ febon oor Einführung ber ßaubgemeinbeorbnung baä 5Ka§

ber ©elbfioerwaltung bev ©emeinben factifcp ein iebr herfebiebeneö war.

war häufig fcbcu früher üblicb, baß ©ebietfilaben unb SRagatfne faf)

gan* in ber ©erwaltuug bet ©emeiubebeamten waren unb man batte habet

gute aber auch fdilecpte Erfahrungen gemad)t.

£a§ bie ©iunbigfeitfierflätung noch weit bähen entfernt if), alle

©tmeinben wirflicb münbig gemacht \u baben , if) freilich eine faum $u

beffreitenbe Ibatfacbe. (Sb if) nicht genug, obgleich fcpon recht piel, wenn

bie ©emeiubebeamten einen männlichen ©ef&äftbjlmi unb bie uätbige Ncb*

lichfeit befljjjen, cb bebarf auch noch ber Noutine unb cineb gewiffen

Äamcfleigefcbidö, um bie aufgetragenen ©efebafte $u bewältigen, unb biefcö

wirb wobl erf) mit ber 3f it erworben , ber gute Natb unb bie #ülfe beb

©ut#berrn noch längere 3*it in ©ufprud) genommen werben muffen. ©Sie

eö febeint haben ©. biefeb 3 a b* bie ©utöberren nad) wie oor bie Um*

fcbrcibnngblijien angefertigt, obwohl biefeb fefct ©erpfücbtnng beb ©emeiube*

älteflen if).

91tu übereinfttmtnenbfien ftheinen alle ©tittheilungeu barüber, bah bie

neuen ©emeinbegetiepte einen guten ßinbruef machen. £ab gilt befonberb
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ber Haltung, ber Sicherheit unb bem mehr ober weniger gefunben (Sinn

mit welchem Nccpt gefprocheu wirb , weniger ber Energie, mit welker ber

Nechtsfpruch auSgcführt otct Iiquiben Anfptüchen zu ihrem Necht perhotfen

wirb, Hon ber 2cibe«flrafe wirb böchft feCtcn ©ebrauch gemacht; bod)

hört man hte uub ba oon einem „vernünftigen" ©emeinberichter , welker

noch Ptel Pom beilfanun Schieden f^alt uub folibe «.afciittrt r ba§ burch

gleich Anfang« eingeflöjjteu grünblichen Ncfpect nachher pieie Unannebm#

lidjfeiten permieben werben fönuen. SDie fßiotofoQfübrung wirb wohl noch

längere 3*it ju fit affen machen, wa« freilich um fo weniger auffallen fann,

als eine häufige Erfahrung beweifl, ba& felbfi tüchtig gebilbete ßeute fein

orbentlicheö fjjrotofoll $u Staube bringen. Um fo mehr perbient Anerfeuiiuug,

ba§ man guweileu auf febt gute gemeinberichterliche ^rotofoüe flöfjf. 3 1«

Allgemeinen bürfte ba« ÜÄi§perbäItni§ oon fieifhtng uub uötbiger ftprberung

befonbet« in 3ußi$Men um fo mehr hctbortreten
,

je flraffer bei ber be*

»orjiehenben Umgeflaltung ber (änblicbrn 3ufii§ bie buchffäblitbe Erfüllung

beb ©efe^e« pon ben Porgefepten ©ehörben gleich Anfang« perlangt werben

foQte. An Nullitäten unb Oormwibrigfeitcn wirb e« nicht mangeln
;
man

mu§ in betreff ber uötbigeu Normalien fleh auf eine längere unb mübfame

Schulzeit gefaxt machen. — Hon ben AuSfchüffen unb ihrer $hätigfeit iß

noch wenig gu hören gewefen.

ftafjeir wir jufammen, wa« biö^cr gefcheheu ifl, fo fann mau eben

nur fagen, ba§ gunächft Die Sabre« formirt worben flnb, in benen fich bie

weitere Sntwicfelung unfere« Holf« ju einer felbflänbigen fich felbfi per*

waltenben ©emeinbe $u vollziehen haben wirb. ÜJtöge nur 3eit gegeben

werben jum wirtlichen Grinleben, ehe ein weiterer Ausbau begonnen wirb,

wie er ja pielfach benfbar ifl, namentlich wenn bie bisherige ©runbibee

— bie au« ber felibarifchen Herhaftung für StaatSleiflungcu berporgebenbe

©erfotial gemeinte — mehr unb mehr perlaffen werben follte. ÜRöge

namentlich bie geifiige Atmofphäre, in welcher biefe« ©achstbum be« jungen

©emeinbeorgani«mu« por fich gehen foü, rein erhalten werben pon adern,

wa« geeignet ifl ben NechtSfiuu be« Holf« gu perwirren unb feine £off*

ntingeu auf Anbere« zu fiellen al« bie tüchtige Arbeit an fich felbfi unb

feinem Hermögen. $>ie neue ©emeinbeorbnung ifl ein gefunber unb frucht*

barer ©ebanfe unb eine rechtzeitige ^etlfame 2Na§regel gewefen. Um fo

mehr bleibt e« gu bebauern , bafj ber reine ©efehmaef an bem wirtlich

©efruchtenben berfelben burch allerlei büreaufratifche« Heiwerf perleibet wirb.

Nennen wir hier nur bie §üuf«ft (a[jentheitung unb bie ©emeiitberoüe.
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3« ber Apologie ber ©cmeinberolle , n>efd)e 3br ftuguftyeft brachte,

wirb begütigetib bfroorgeboben , baß eb früher in Ciblatib gefeßlich nicht

weniger alb $eljn Staffen gab, über welche fämmtüch rubrifenreitbe ßlaffcn*

verzeichnte geführt werben wußten ,
worunter bab Cobtreiberperzeichniß

allein $wan$tg Sftubrifcn enthielt. J'ab ift zwar piquant genug, aber hoch

ein fcpwacper Jrofl für unb Kflläitber, bie wir früher nur zwei klaffen tn

unferew ©efeßbuch fannten unb ^war ohne alle Iflubrifen, ein um fo

fcpwäcperer, alb wir Kftlänber überhaupt noch weniger reine ftreube am

Spfietnatiflren unb Jabelliren baben dürften alb unire lieben fftaepbattt.

5J?an follte übrigenb meinen, baß nicht fowobl bie ehemaligen $el>n klaffen

ßiolanbb, fonbern bab innere Vcbürfniß ber ßftaßfhb lut bie Älaffen*

tpeilung fein foOte. 2egt man auch an bie terminologifcbe Vebeutung ber

„tflaffe" bi^ nicht ben üflaßftab wie bei ben belcbreibenben fftaturwiffen*

fepaften, jo bürlte boeb bab SBort immer nur ba in Attwenbung fommen,

roo feparfe Abgrenzungen in beit Otecptboerbältniffen ber ,$Uafjlficirten
M

bezeichnet werben foüen. 0elbft Verfcpiebenbciten ber ßtecptbbcfugnifff,

wie fie burep momentane anberbartige Situation gegeben flnb, rechtfertigen

eigentlich bie Bezeichnung ßlaffe noch nicht, fo baß felbft bie einfache

ßlaffentbeilung ber etfläubifepen Baueroerorbttung in ^achter unb Uienfi*

boten eine ganz überflüfftge war. 2öo ber Aubbrucf witfliep begrünbet

gewefett märe, ba fehlt er gerabe, b. p. zur Unteifcheibung ber ©ettieinbe*

glieber, bie bern Bauerflanbe angehören, oott beiten, welche mit Beibehaltung

ihrer bibherigen perfönlicpen 0tanbebrecpte in ben ßanbgemeinbeoerbanb

aufgeuommen flnb. Vergleiche mau nur bie bäuerlichen Vcrpaltniffe mit

anbetn Cebenbfreifen, um $u prüfen, ob zu oiet gefagt ift. Von viel tiefer

einfepneibenber Vebeutung ift bie jebebmalige rechtliche Verbinbnng oon

V^rfou unb Rittergut in ben fRitterfcpaften in Beziehung auf Vctpeiluug

am IRecbtbleben ber Korporation alb in ber Vauergemeinbe bie Oualiftcation

alb Pächter ober ©igentbünter oon ©eflnbefieüen, — unb boch würbe eb

9tiemanbem einfallen, befonbere permanente Verzeicpniffe $u führen über

bie befißüepen Vfitglieber ber IRitterfcpaften unb befonbere über bie unbe*

faßlichen, noch oiel weniger würbe man fle alb verfepiebene Älaffen trennen.

3»ar wollen wir unb baran gewöpuen, ben fRecptbunterfchieb, welcher ben

(Sinctt geftattet, ftep mit Virilftimmen an ber ©emeiubeoerfammlung zu

betätigen unb ben Onbern nur burep gewählte fRepräfentanten , alb pin*

reiepenbeb 2Rotit> für bie Älaffentpeilung gelten zu laßen
;
aber and) bann

fäme man nur auf zwei tflaffen : auf bie ‘Jlacpter unb Kigent bunter einerfeitb
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unb bie, reelle eb nicht fUtb, anbrerfeit«. 5Ba« mofihirt nun bie »eitere

Uuterfcheibung pon Pächtern unb (Sigentbümern al# perfchiebene Äfaffen ?

ber perfchiebene titulus possidendi bem hoch gar fein Unterfchieb in ber

fRecbtbftettung entspricht? ober mellte man einen fRangunterfchieb febaffen?

2Ba$ bie Untertreibung ber hofSfnechte non ben ©eftnbeöfnrcbten ? 2Bir

haben hier eine Älafflflciruiig non ÜRenfchen auf ©rnnblage ber fociaten

Verfcbiebenbeit anberer ÜRenfchen, non benen fte ßobn unb Vrob haben!

Verfchiebenbett bei 3 ,,rereffen mattet nicht ob , nid)t einmal im Vergleich

mit ben felbftänbigen unanfdfflgen ÜJtitgliebern. 3u *’em fln* ©rennen

(cbmierig feftHufefcen unb emig fluctuirenb. #ält ber $of$fnecbt eine

flinberntagb, [o ist biefe boeb nicht 2Ritglieb ber ^>offued)t^Ftaffe; fofl fle

unter ben ©eflnbeöfnecbten notirt »erben? ober ber ©emeinbearme unter

ben felbfianbigen ÜRitgliebern ? £er Sobtreiber, ber beim &ofe tagelöhnert,

gehört n»ei Äiaffen an, ber Vufdjmächtei , ber für fein Sanb noch tßaebt

Habit, befcgleicben , unb foldie ©cbmierigfeiten giebt e« eine QRcnge. £)a$

‘Analogon in ber fRitterfchaft mürbe fein, menn man bie beglichen SRit-

glieber in fotgenbe klaffen tbeiten moflte: a) bie (Sigentbümer, b) bie

Vfanbbefifcer alten fRechtb, c) bie Vfanbbejlfcer neuen tRechtö, d) bie aMigeu

9lrrenbatoren, — unb bie nicht beglichen in fotche : a) metche fich mit

ßanbmirtbfchaft beschäftigen # b) metche oon ihren 3infen leben, c) bie im

©taatöbieuft ficben, d) bie üRilitairö u. f. m. 3 c fc crniann mürbe jagen,

ba§ man mit fotchen Älaffeuabtbeilungen, bie nicht orgauifireu fouberu nur

(patten, ba$ ©ebiet beö ßntiofumö betrete. 2Be§batb foüen benn bäuer*

liehe Vcrbältuiffe fo gan$ anbetä beurtbeilt »erben, grabe mo eö gilt fle

HU emancipiren unb fte auf bie höbe anberer i*eben$freife hu (teilen? Die

$ebn liolänbifeben Älaffeit bürften früher , ehe baö ‘priucip ber freien

Arbeit perfünbet mar, unb al$ jeber, ber nicht fpaebter ober Dienftbote

mar, gema§regclt »erben fonntc unb jeben Dienfi annehmen mu§te ber

ihm angemiefen mürbe, mehr am tptajj gemefen feilt alö jefct bie fünf ber

ßaitbgemeinbeotbnnng. 9Ran hat piefleicht an $ufunft$entmicfclungen gebacht

unb beit einft beruortretenben befonbern 3»teieffen freie Vabn jur gefonberten

Vertretung machen moücn. Stbcr einmal bürfte e<s »obl ein richtiges Shiorn

fein, bei ber ©eiefjgebung ftcb oorpig^meife an bie gegenmärtigen Veburfniffc

Hu halten, unb fobanit märe mit einem allgemein gehaltenen ^Paragraphen,

metcher nach bem Vorgänge mehrerer auölänbifchet ©emeinbeorbnungen,

unter 3u^mtn,,n
fl

^et ‘AufjlcbtSbcbörbe ba* 3 llfammentbun befonbercr

©nippen ju engeren Vereinen für juläfftg erflärt batte, bet notbige ©pielranm
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befdmfft werben, $. für GSf»vcrbet»crcinc . lanbwirtbfthciftlidie üBereinc,

©nt* uiib fPewdfjerungSgefeflfcbaften , ^cfcvrrci ne unb n'ic fie ofle beiden

mögen ,
Me natürlich ihre 3J?itglieber au£ afleu jebigen SUaffen batten

beheben fönueu. 6elbfl wp Me wirtbfcbaftlid'en 3ntwe(|en bifferiren, wafl

bier in betreff ber brei lejjten klaffen nicht ber ftall ifl, fcheint bed> ebne

weitere* gefpnberte ppfitiiebe Sertrctnng npd' nicht binreid'enb metipirt.

biirftr berpprpibcben fein, bafc bev £ext brr tfanbgemeinbeprbnung,

pfywar in ber flnmerfung 2 ju § 8 bie fünf Älaffen sub a, b, c, d, e

aufgefiibrt -werben alb fpld'e, welche ba* iWed't gefenberter tUerfammlungen

haben, »eher im § G ned) im ^weiten 9lbia{j be* § 9 bie 2iprau*febung

mach riet, ba§ biefe brei klaffen je ihre aparten S'elegirten mähten feilten.

2>iefe llnterfcbiebe ppn^ieben fid' erft in ber ^pn^iiib^3n0 rl,fttön unb ber

im betveffenben 6d)ema gegebenen ?!ii*geftolrniig ber Ökmeinberefle.

9Bir ftebeu nicht an pi erflären, ba& unterer ftnficht nach bie ©emeinbe*

rpüe unter ben obwalteubcn Umftänben feinem wirfidjen 23ebiirfnift ent*

jprid)t. Ueber ein* fann ja fein ßmeifel [ein, baf? eine jebe ©emeinbe

ein öffentliche^ 2)ocument bejtyen mufc, in welchem alle pir #eit ber

Waffung ibr 9lngebörigen anfgejeithuet finb. £api liegt bie ^ptb*

wenbigfeit in bem ©eburfui§ beb Jftadnreife* über bie ftanhiid^e 3ugcbörig*

feit im Slflgemeinen, fowie über bie 3 ,tfl*bfaißfait pir ©emeinbe, fei e*

um ber 9Iu$ubung be* Oied't* ober t ev $fiid>ten willen, wegen $cimat#<

red't unb 9?etforgnng$anfpiu<h pber 0 feuerpflid)t , 9?efrntenleifhiug,

ÜUerfprguug*pfIid)l u. f. w. ©ine foldre Urfunbe muß mit fpfeber 3l,t>er'

Iäffigfeit angefertigt werben, baf? fte eine publica fides $u gewähren permag;

fie mn§ banblid) eingerid)tet unb $um SWadifchlagen bequem fein. £a*

befif$en wir an ber aflerbing* febv perbeffernngMäbigen UfepiftenMifle.

ß* betfjt *war, fle fei aul ben SluäfJerbeetcit gefegt. £a* mag fein, aber

jejjt erifiirt fte npd). 2)?au mag bie Urfunbe, bie fie bereiufi ablöfen wirb,

©emrinberoße nennen, man mag ibr im SBefentlidjen bie Ofubrifen ber

gegenwärtigen ©emeinberelle geben — wo# namentlich in betreff ber

(Seburtätage, wenn fie auf äfttdjenbudmotijien beruhen, eine bcd'fl erwfinfchte

ilerbefferung wäre — aber barüber fann man fttb bpd) faum täufeben,

ba§ bie jejjige ©emeinberelle npd) lange nid't reif ift, bie 9?eeificu*lifte

511 erfe^en. 5£a;u fehlt e* ibr an 3 l,öcr^iftgfeit unb ftanblichfeit.

Qlbgefeben pen ben fd)pn eben angebeuteten Hompeten^cenfttcten

jwifchen ben perfebiebenen Älaffen, beruhen bie Angaben beb 9llterb unb

ber ©eburtbtage bod) meif! auf ben Angaben ber ©emeinbebeamten ,
bie

©altiföe aifonatlförift, 8. Sa&rg., Sb. XVIt 4>cft 4. 24
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fld> oorber nach benfelben bet ben einzelnen ftamilicu erfunbigt baben.

2Bie tmfidjcr biefe Angaben fttrb, baoon fonnte man ftd> «ut ju halb bei

Anfertigung ber (Genieinberolle überzeugen. 3 n ton ÄltetSangabeu fanien

Differenzen bi# 10 $abtc oor, bic an# ber dtcoiflonSlifte ^nred)tgeftcOt

werben muftten; bie (Geburtstage ftnb meifi nur pbantaftrt; bie (Sjlen

legen überbannt wenig SBertb barauf ibrc (Geburtstage z» bebaften , »ub

Zubern ift ihre Art baS Datum zu beved'ueu mehr noch bie im üJtittelalter

geläufige, nämlich nad) fo nnb fo »iel Tagen oor ober nad) einem ßtrcbenfefi

ober einem lanbwirtbfcbaftlid) berberrogenben ftalenbertage. ($# war febr

bezeichnet für ben ffiertb ber (GeburfStagSangaben , bab ein (Gemeiube*

beamter, ber ein feineSwegS einfältiger dttenfeh ift, als er bei Anfertigung

ber (Gemcinberode oem (ÖntSberrn aufgeforbert würbe, feinen (Geburtstag

Zu nennen , in Herlegenbeit gerietb nnb beharrlich auf bie fftpfrzen beS

Schreiber# ucrwicS, ber biefe fftotiz im Augenblicf nicht ftnben fonntc.

(£r fclbfi wn§te baS Datum nid’t, uub uatür(id) and) foufi nicmanb, man

war aber über einen beftiuimten Tag übereingefommen , nnb ben batte

et wieber oergefjen. SWan wirb nielleid)f fragen , warum biefe Angaben

nicht bem .Kirchenbuch entnommen würben ? AIS Antwort fei hier ber

AuSfptud) ettteS unferer tudjtigfien fßrebiger angeführt, bab bie @)rtra*

birung fämmtlidjer (GeburtSangaben für bie 8—9000 Seelen feines Äirdv

fpiet# ibn eine uuunterbroebeue mebrmonatlicbe anfhengenbe Arbeit fofteu

würbe. Dagegen liebe fid) freilid) aufübren, bab in manchen (oiefleicht

fleineren) Äircbfbieleu , wo bie fßrebiger bie Ätrd)enbüd)er nad) (Gütern

gefonbert führen, eS möglich geworben ifi, bie Ätvd>enbuchangabeu zu be*

fchaffeit; boch müfjten bazn eben bic meiden Kirchenbücher erf! mngeäubert

werben. And) ift eine folche Arbeit, felbft wenn man in Anfchlag bringt,

bab fie baS erfte 27?al am gröbteu ift, als jährliche Ergänzung immerhin

läftig genug.

Die (Gcmcinbcrede enthehtt aber aud) ber .ftanblichfeit. 3nn<*d)fi

fönnte ftc non ber JHeoiftouSlifte aboptiren , bcni weiblicheu (Gefchlecht bie

Seite rechts auzuweifeu ; ferner aber fehlt cS ihr bnreh bie oerfebtebenen

klaffen an aller Ueberficbr» (£iue gute ©emeitibcroüe ober dtcoifionSfifie

mübte in alphabetifcher ^Reihenfolge ber ftamitien alle Angehörigen je eines

Staubes »erführen nnb zwar ebne Älaffenabtheilitngen , biefe fönnten ja

adenfad# in eine ber tWnbrifen »errotefen werben. So befäme jcbeS

(Gemeinbeglieb feine feftc Steno nnb wäre leicht aufgtifinben. Gin fofehes

Docuuient mübte mit Untcrjhifcung zuocrläfftgerer ArbeitSfräfte, als bie
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©emeinbebeamten uub ©Treiber gut $eit noch bieten, in längeren ißetioDen

wiebcr neu augefertigt inerten; bie jährlichen Ab* unb 3ufd>mbungen übet

welche ber Iftadiweib ohnehin porbanbcn ift , waren einzig unb aUeiu im

Anhang beigufügeu. ©b würbe ein 15— 17 jabriger Zeitraum genügen,

ba bei bem entfprecheubeii Alter gewöhnlich bie iPctbelliguug an bet

(Steuerlafl beginnt, wenn nicht bie 6cbul»erbältnijfe eine füttere Frift

wüufchenbwerth machten, etwa eine 10 jährige, weil ber ©chulbefucb mit

10 fahren gewöhnlich feinen Anfang nimmt.

2>ab töätbfel, wie bie ©cmeinberclle fortgeführt werben füll, ohne

jcbebmal neu angefertigt gu werben, i?i trog allen Öerathungen barüber

noch nicht gelöfh ©b ift Jbatfacbe ber ©tfabtung, bafc in ©filanb oiele

im Oftobev inübiam angefettigie ©emcinberollen fchon Witte November

gu ben äBahlen unbrauchbar waren, weil au oiclcn Orten bic SMcnftwecbfel

gu SKartini fiattftnbcn , uub eine Stenge 3»bioibuen in ben Klaffen ber

£>ojb* uub ©cfuibobfnechte, fowie ber felbftänbtgeu unanfäftigen 'Utitgliebcr

hier abguftrcUbeu
, bort gugufdreiben gewefen wären. IBelcbcb öffentliche

$)ocnmeut oerträgt aber eine folche Klabbenbehaublnng?

Unb cui bono? 3” bet bereite citirten Apologie ber ©emeiitberolle

geht ber ©ebanfe überall burd), alb würben fdumit(id>c Functionen beb

©emeinbelcbeub erfi burd' bie ©emeinbcroUe ermöglicht: Wählen, ‘Oer*

forgeu, ©teuern fahlen uub ocrtheilen ic. t alb muffte ohne biefelbe überall

3ucorrectheit unb Icibigcr Aufenthalt entjtebcn. 2Btr erlauben unb cut*

gegeugefebter Anftcbt gu fein. Alle biefe Functionen werben oor fleh gehen

auf ©runb beb ©efefceb, wie fte auch l'ibh« ohne bie unguocrläfflge

©emeinberoüe auf ©ruub beb ©efe^ch, wo nöthig unter 93euubmig ber

IReoifloublifie uub etwaiger ©tgäugungen aitb bem Kirdeubud) oon fiatten

gingen. S^idjt bie INetivung in ber ©cmeinbetolle, fotibcrn bie ibatfacheu,

welche notirt werben feilen , begrünben bie eutfpreebeuben Dtechtc unb

Pflichten, fle föuucn nicht notirt werben, wenn fte uid)t fchou anberweitig

erweiblid) ftnb, fle bebütfen baher bei 9iotirung auch nicht, um wirffant

gu fein, ©b icheint in bet Xhnt. alb weuu bie Oorfieflung oon ben

gingen beb praftifeben Sebenb, fo gu fagen bic Fühlung an ben Oiugen,

je nadt ben fcebenbgewobnbeiien gang ocrfchieben fei. 2öer oicl in Kau*

gcUeieu uub Gehörten gearbeitet hat

,

entwidelt ein wachfeubeb Acten*

bebürfnifj; bab quod non esl in actis, non cst in mundo wirb immer

mehr Aubbrucf feiner Anf^auuugbweife. 3Tcm praftifeben üKeufcheii bagegeu

fcheiMt eb büch fl oerwuuberlich, bah bie$>ingc erfi bann für ejiftent gelten

24*
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foflen, wenn jfe hübfcb orbentlich nach irgenb einer fpflematifchen Drbnung

irgenbwo aufgefchriebcn unb rotulirt finb. ©ei ibui berühr bie $anb*

habung ber praftifchcn 3)inge üor^u^Öii'cife auf unmittelbarem SBiffeu unb

auf *Rotorietät. I)a man eß bier aber grabe mit folcheu fßraftiferu $u

tbun bat, benen baß Schriftliche, wo eß nicht ununigäuglid) nötbig iff,

mehr ©crwirtetibeß alß Älärenbeß bat, fo Dürfte ber SBunfcb wobl motioirt

fein, wenn ihnen für ihre einfachen Men befanuten ©erbältniffe nicht mehr

jugemutbet würbe, alß in eiet höher entwicfelteu ©erhältniffen genügt.

3U ben Sanbtaflen unfrer tHitterfdiait pflegen jebeßntal bie ßreißliften oon

ben Äreißbeputirten angefertigt unb oor ber Snwenbung öffentlich ocrlefen

$u werben, Io ba§ jeber feine tReclamatiouen anbringen fann
;
ebne „9?oüe"

fluten fleh bie ftreißbeputirten auf ibre Ortß- unb *

4?erfoHciifentitnr§.

9tach btefeit ßiften wirb $u ben Sbflimmuugen abgetufeu. 2öie perwirmib

würbe eß fein, wenn auf benfclben and) bie Gemahlinnen, bie 0räuleiu

Xöchter unb alle bie lieben Söhne ber Stimmberechtigten mit m^eichnct

waren, wie eß in ber Ihat in ber Genieinberollc ber $aU ift. Schon

bißher pflegte man $u jebem neuen Xermine ber Nbgabeiipertheilung ©et*

jeichniffe ber beteiligten ©auergemeiubeglieber anjufertigeu unb allen

tWeclamationen Gelegenheit $u geben ftch ju äußern. £affelbe wirb bei

ben Wahlen gefcheheu müffen, wie ja auch hie ‘Jtefrutenloofungßprajiß Die-

Sufrufßlifle fennt. So ift eß natürlich unb einfach, unb ba bie ©er*

hältniffc eineß jeben irgenb einer Gruppe oon Genojfen immer befauut

finb, aud? außreichenb. IXa^u bebarf eß aber feineßwegß beß ©aüafiß

obligatorijcher fortlaufender Iftotirungeu über (eben SBechfel im $ofß* ober

*
41ächtetbienfl u. bgl. 3rrt^ümev in ©etreff längere ßeit außwärtß Sebenber

fönnen auf bem befanuten praftifchcn 2Begc ebenfo leicht unb hoffet jurecht

geftellt werben alß buvd) Gemeinbcrolleu, bie permutblich fclbfi eine ergiebige

Duelle oon ^rrthümern fein werben.

Sm wenigften fcheint unß in ber Apologie ber ©ergleich mit bem

^ppothefen* unb Gorroborationßmcfen ein glücflicher 511 feilt. #ier cul*

minirt ber gormglißmuß beß ütechtß unb $war mit ‘Jietbweubigfeit, weil

mit bem Set beß 3ufd)reibenß felbft perfchiebene Otechte neu entflehen ober

ihre ©eweißfvaft erhalten, währenb bie GemetuberoQe nur bewerten fann

ein treueß Spiegelbild beß ©orhanbenen fein. Ju ben ftppothefen*

bücheru pflegt jebeß Gruubflücf ein ‘ob er mehrere ftolioß ju höben, 28ifl

man aber alle ©eränbernngen in ber ßebenßlage eineß ^nbioibuumß, fo

weit ftc ocu (iinflufj auf feine Älaffcnfleüung ftnb, »übergeben, fo mü&te
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mau ball) allen crmacpfeneu ‘JJerfoneu auep aparte golio* anmeifeu, um

fiep nicht in ben fielen nachträglichen Gorrecturen unb Wbfhicpen oöüig

^u peritreu unb ^u permirren. (Eine complieirte Öuchfüprung gept aber

nun einmal über bie gäpigfeiten unferer ©emeinbeporfianbe unb mürbe

abermal* ein tpbter iöuepfiabe fein. $ie opnepin nicht feplenbc 9luf*

bemaptuug aller fortlaufenb einfommenbeu S'ocumeute über bie 9lb# unb

3wfcpretbungcu mirb neben ber tftepiflonölifle poßfommen $ur Dtientirung

genügen.

!£ocp eilen mir ^um 0 epln§. ®pü je auf bie f?anbgemeinbeorbnung

ba* 28ort 2oui$ fßpilipp* angemenbet merben fönnen: la charle sera

d^sormais une v6rite, fo mirb freilid; immer bie entfpreepenbe $ücbtigfeit

ber ©euieinben bie £auptporbebingung bleiben; biefeö 3 * e i aber mirb

gemift um fo eper erreicht merben , meint Pereinfacpt mirb , ma* herein*

fachung ^uläfjt, unb menn bie ©emeinben möglich^ Pot unfruchtbarer t!$iel*

fepreiberei bemaprt merben, ba c# jur 3 e *l 9*»i& noch fepr fraglich ifi,

ob fle fobatb alle befähigt fein merben opne frentbe #ülfe bie naep ber

neuen Drtnung ber $inge ipnen Obliegenheit notbmenbigeu (Schreibereien

$ur gehörigen 3«ftiebenpeit ber 9lnfflcpt*behörbcn 41t bemältigeu.
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IVMr alö einmal ifl an biefcr Stelle au*gefprod)en worben , ba§ mir

un* oon jeber ^olemif mit beu $ageöblättern, mögen biefelben nun cifr

aber tran*nan>anifchcn Urfprung* [ein
,

grunbfäplid) fern galten. Unb

wenn mir bennod? bann unb manu mitten in beu Värm bc* Jageälampfe*

ein Üöort bineingefprochen haben , fo gefepab c* nicht in bem ©lauben,

ba§ e* und gelingen fönnte bie erbeten ^Parteien gu befanftigen ober beui

tfampf eine aubere Nicptung ober enbltcp ber äBaffcnfubruug eine nevänbeitc

ÜKetbobe gu geben, ©ewöpnlid) waren bie Sluötaffungen ber £age$pref)e

uu« bann nur eine Beranlaffuug, bie mir benupten, um unfere ©ebanfen

unb Betrachtungen an biefelbe gu fnüpfen. So auch feilte ,
mo und ein

Slrtifel ber üJtoöfauer ßeitung — in ber Nr. 222 — bagu treibt unfere

ßefer auf ein Buch aufmerffani gu machen, ba* mohl nur bei febr wenigen

boti ihnen gu flnben fein Dürfte.

Befauntlich hat bie üJtoöfauer ßtitung »or geraumer ßeit fleh in einer

furgen Stetig fehr fcharf über bie im Nfärg biefe* 3ab*c* in beu lioläubifcten

Stabten ftattgefunbene Bolfägäblung bmftcptlich ber Befiimmung ber

Nationalität aubgefproepen. $>iefe Notig gab bem Secrctair bcö liolänbifchen

ftatifiifcpen Gornitc# Beranlaffung in einer 3nfenbuug an bie Nebaetion

ber beiben Blätter an ber Nfo*fwa fomohl wie an ber SDüna fleh über bie

Brincipieu auägufprecben ,
bie baö fiatifiifche Gomite bei Ausarbeitung

ber 3Wunfl*infhnftion, fomic bei münblicher Snfhuirung ber an ber

3ählung betheiligten Berfcnen befolgt 'bat. 3 nbem bie üRoSfauer

ßeitung biefe 3u iculmn9 abbrueft, glaubt fle berfelben einen Seit»

artifel oorauSfcpicfeu gu müffen, in bem flc nid;ts mehr unb nicht* weniger

behauptet, als bafe bie Befiimmung ber Nationalität ber liolänbifchen

Stäbtebemohner nach ihrer gamilienfpracpe eine* jeuer ißopalen NtonoeuorcS
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fei, mit welchen ber Meine #aufe baftifdier „Intriganten" fein (Spiel treibe,

eine ©rfinbung, bereu poflftäubige Unbrauchbarfeit überbie« bie angeführten

SJeifpiele ber faft au^fd>fic§lirf) fran$6f?fd' fpredbenben Petersburger 9hifto*

traten unb be« bie bentfehe Sprache rerad)tenben unb fleh bei feinen pro-

buctionen be« gran*üfifcben bebieuenbeu Künig« griebrich II. oon Preußen,

beweifen foOen! Sita« nun biefe beiben Peifpiele anbetrifft, fo bilben fie

im Hälferleben fo büchfi feiten Porfomnienbe 9ln«nabmen, baß eine ßatifiifche

drforfcbungSmetbobe, bie tu ibrer Porau«fefcnng boch nur bie regelmäßigen

(Sricbeinungen be« Pülferleben« b°ben fann
,
bureb fte mit Nichten miber*

legt rrirb. 5>ie Statifiif fefct bei giriruiig einer Perfon in ihrer Nationalität

porau«, baß eine beflimmte Nationalität .porbanben fei; wo fleh baber

nationale Uebergäuge ober ÜRifcbungen porflnben , ba muß ibr Apparat,

ber anf gijirung beftimmt *u unterfebeibenber (Größen gerichtet ift, feinen

$>ienfi petfagen. 5)aß biefe« übrigen« nie! feltener porfommen wirb, al«

bie QRodfaiietin annimmt, glauben mir mit Sicherheit behaupten *u fünnen

;

beun aud) bie am menigßen nationale flriflofratie, mag fiep aueb immerbin

im Umgang eine frembe Sprache gebrauchen, mirb im engeren Greife ber

Familie, in beu S9eZiehungen ber ©begatten, ber Eltern unb Kinber, in

ben ernfteßen unb frcubigßen Situationen, bie ba« $er* bebrüefeu ober

erbeben, fld> bodj immer ber National* ober, wie mir ^eutfeben fageu, ber

fNntterfprache bebienen.

£ie oben ermähnte Schrift, auf bie mir glauben aufnterffant machen

*u muffen, iß bie auch al« Separatabbrucf erfdjieneue flbbanblung Nidiarb

„Ueber bie ßatißifche Pebeiitung ber 93olf«fprache al« Kennzeichen

ber Nationalität" in bem britten £>eft be« pierten Panbeö ber „3eitfchrilt

für 9?5lferpfpd)ologie unb Spracbwiffenfdmft". 3 C unperbächtiger ber als

Statiftifer einen ebrenpoflen Nuf genießeitbe Htcrfaffer ber ©onfpiration

mit ben baltifchen Intriganten iß, teßo mehr Vernicht bürften feine SBortc

in ben klugen eine« befounenen Kritifer« haben. S^erfelbe conflatirt *U'

pörberß bie beiben in ber 2Öiffenfchaft fomobl wie in ber abininiflratip»

ftatißifchcn pra;ri« *u Jage getretenen Hid)tungeu, pon beuen bie eine bei

£tolf«zäbfungen ba« SNoment ber Nationalität gar nid)t fcßßeflen will,

wäbrenb bie anbere biefe« für beu focialcn fomobl wie ßaatlichen 3uftanb

mistigen Ntomente« nicht entrathen-
(
*it feinten meint. £ie erßere ftnbet

ihre Vertreter gewöhnlich in pichen Staaten, bereit ©enoffen eine compacte

nationale Einheit bilben, für bie c« alfo pon geringerer 2öichtigfeit ifl,

bie in beu nationalen Staat hier unb ba bincinragenben Splitter anberer
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Nationalitäten feftzufteflen. 9?id^t gufäfltg ift eg baber, wen» bie offteieflen

Vertreter ber Statifiif in biefeu Staaten — Wie 2*. Segppt in ^ranf*

rcid) — bei perfckicbencn ©eieren beiten mit einet gewiffen $eftigfeit gegen

bie gigirung ber Nationalität bei ben bluin^eii aufgetreten finb; ift

eg bodi nur gu eiflarlidt
, wenn and) nid>t entfd'iilbbar, bag biefelben im

2toflgefübl bet politifehen ßufatmMengebörigfeit, bie ftd> mit bet nationalen

(Siubeif faft beeft, bic fleincn nationalen ^erfdwebenbeiten ber ftijiruug

iiid>t für wertb halten. Slnberg in Staaten wie Nnfilanb, Defterrcich, bet

Sdnoeij, ja fell'ft 2!reii&cn, in bene» bie nationalen Sierfd’iebenbeiten felhfi

bei bem fiärfften flaatlidwu ßinbeitggefübl jii fel>r in bie Kluften fpvingeub,

ja \\\ febt in bie pcrichicbenften 2terbältniffc eingreifenb flnb, nm mit Still*

fehweigen übergangen gu werben, Girier foldwn Knv<ftd'tigfeit bat f?d>

beim and) bie amtlidie Statifiif in biefen Zaubern nidit fdmlbig flrniad>t

;

fvaglid) unb biäcutirbar ift bier baber mir bie SNctbobe ber ßrmi/fefinig

ber Nationalität, ^öcfb unterwirft nun bie peifduebenen möglid'cn Kriterien,

an bie fich bie Statiftif ^itui ßmeef ber gijirung ber Nationalität bei ihren

Arbeiten balten fönnte, einer eituiejjeitben Kritif. SPei biefer Gelegenheit

»ermirft er fowobl bie natürliche unb bifiorifche ßufawmengebörigfeit, wie

bie Staatgangebörigfeit, bie Gigcntbümlichfeiteii beg 2lolfglebcng ,
bie

Körpcrbefd'affcnbcit unb enblid) bie Wbftammung alg genügenbe Nterfmale

ber Nationalität. SBeil ber Sdilufc oon ihnen auf bie Nationalität fein

fixerer ift, wäbrenb bod) bie Ermittlung berfelben oft Schmierigfeiteu per*

urfaebe» würbe, bie gerabe^u mtüberfiteiglid' fein bürften
,

glaubt er bie

ftamilienipradw alg ftdwrfieg Kriterium ber Nationalität auffielleii ju muffen.

Eg braucht wohl faum bemerft zu werben, bah auch biefeg Kriterium,

Zumal non 3äblcrn gebaubbabt, bie ftd' feiner ^ebeutuug uidit pollftänbig

bemüht geworben ftnb, nicht poOftänbig untrüglich ift; immerhin fcheint eg

bag fldierfte $u fein; beim bie Sprache bnrfte eutfehieben berjenige 9lug*

bruef fein, in bem bag ganze geiftige unb gemütblidie Söefen eine« 93olfeg

am 3ntenf!pften nun zugleid; am Goncretefieii oerförpert erfdieint.

2öir fönnen cö unb nicht Perfageu , bie treffeubeu SBortc 9?flcfbg

über bag $anb, weicheg jwifchen ber Spradie einer Nation unb ibteu •

einzelnen Genoffen beftebt, fowie über bag Verhalten biefer $u einer anberen,

frentben Sprache, hier wörtlich miljuibeileit
: „£>ie Siebe, beifjt eg auf

Seite 261 nub 262 , bie Siebe gur Sprache beg eigenen ©olfeg,

jur Spradie bei ßauiilie, wie fie nufere Statiftif bei&t, ^ur SNuttcrfprache,

wie ein lieblicher beutfeher 2lugbrucf fte bezeichnet, ift etwaö aügemein
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üflenfcblicbeß. ©ie ifi Porpanben bei ben ©ölfern pcrfd)iebenfler Slrt, bei

ben ropefien wie bet ben bödsfl^ebilbctcn
, nacbfJ wobl nur rubenb,

gewifferma&cn infiiuetip, aber leiebt gelangt fie tum ©ewufjtfein beß Nebenbei!,

fobalb flcb tpm in einer anbeten ©pracbe ber ©egenfafj beß gremben jeigt.

©o erfreuen bie tflänge ber peimifeben ©pradie ben itt ber gienibe ©es

finblicbcu , fie bringen ibm baß ©efüpl beß #einiatlicben, fte flingen ibm,

wie unfer Siebter Pom TOemcfflufe in feinem trefflichen Siebe fingt, ,,„alß

ein ©rufj"". ©o [eben wir an oerfebiebenen 3: feilen ber ©rbe bie ^cnrfd)-

rebenben ficb Bereinigen, baß ©efüpl politifeber 3ctipaltung wirb bureb bie

gerne gepöben, unb baß mäd)tigfie geifhge ©anb $icbt biejenigen tiifammen,

welche tufammen gehören, ©leid'fallß maept fid) ber ©egenfafc ber fiembcn

©pracbe geltenb an ben ©retten ber ©olfßfpracbe, in gemiftptem ©cbiet.

©o ifl bem ©lapen unb beni 9flagparen bie beutfepe ©pracbe ein frembeß,

ein fcinblicpeß ©rincip; fo unterfebeibet fiep ber £entfcpe längfi ber weil*

lieben unb füblicben ©ptad)greu$e poh bem Nomanifcbrcbenben, ben er in

ben ©ebieten, bie fte burebfepnetbet, alß SBälfcpcn bezeichnet." — —
„©tärfer erhebt fid) bie Siebe zur QWutterfpracbe, wo eine $>errf(baft

freuiber Nationalität bie angefiamnite ©pracbe tnrücftnbrängen brobt; ba

jeigt fid) tnflincttr» baß paffioe SSiberfheben beß nationalen ©eifieß. ©elbjl

wo beibc Nationen frieblicb gufammenleben , wo ©taatßform unb (£in*

riebtungen gleid'mäfjig tufugen, tritt bie flubänglicbfeit an bie eigene ©pracbe

wärmer petauß; ber littauifepe ©reufje (ber ©tainmpreufje), ber !pole in

Ober) cp le fien (ber SSafferpolej oergifjt baß in ber ©cbule erlernte SDeutfcb;

bie ©pracbe beß -fraufeß bleibt ibm, fic ifi ber Präger feiner ©ebanfeu.

©elangt eß aber tum ©ewu&tfein einer ©vpölferung, bafj bie einer fremben

$unge angebörige ©ernalt nach ber ©erniebtnug ipreß ©olfotbumß trachtet,

bafe *ur ©efeitiguug beß ©efüblß nationaler ^ufammengcbörigfeit ipr reinfieß

©anb, bie ©pracbe pertilgt, unb mit ber anberen ©pracbe ein auberer

nationaler ©eifi ibr eingeimpft werben , ba trägt bie Siebe jur eigenen

©pracbe febönere ©lütpeu. 3n folcpen gäflen haben bie ®eutfcben — niept

immer, boeb mepr alß einmal, ipre fcfle Siebe jnr angeflammten ©pracbe

pertlicp bewäprf."

S3on ber Genfur erlaubt. Oiiga, ben 4. ÜlobemPer 1867.

iKebacteur (5). ©erfpol$.
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®. 225 3- *14 b. o. lieö 93ajar flatt 33epar.

©. 230 3- 5 b. o. ff. ließ: $>ie ortfjoboren 3uben in SÖauöfe unb überall, roo fte

fmb, bie feine anbern ©ücber alö bie beö Stalmubö, ber Öteligionöcobiceö unb ber 9lnbad)t

gefeiten unb gelefen fyaben, glauben unb befennenf u. f.
ro.



pf foksftrafe

in brr ruroftdifd^rn (ßffr^fbunji unb tJlilfrnfdjafl.

(6cf)lu{}.)

<Jn bet bisherigen STarfiefluug fliib bie 23eftimmunqeu bet ©trafgefefce

über bie 93 oll Hebung ber 2obe$fhafe übergangen worben, um bie*

felben bet befferen Ueberfidt treten ^ufamraenjufoffen. 2Me$ fofl in bem

ftolgenben geftbebeu. S'ie in bem Trüberen SHedjte oorfommenben quäl*

noDen (SrecutionSarten, wie ba$ tftäbern, 93erbreniten, pfählen, Geträufen

u. f. w. finb, abgefeben Den einzelnen fpotabifden Ausnahmen, fdjoii tuit

bem Anfänge biefeö 3°^rbu«bettÄ, bie $u ber Jobeöfhrafe biiMutretenben

febürfenben Buiäfce wenigflenS gegenwärtig bpüig üerfdnruuben. (Sin ©(batten

einer ©erfcbärfuug finbet ficb, aufcet ber unter ©. 282 (Dctoberljeft)

angeführten ©eßimntung be$ code p6nal nur nod) in bem preu§if<ben

©trafgcfejjbude oon 1801, inbetit nad) biefem in gewiffen fallen neben ber

SobeSffrafc auf ‘8erfufl ber bürgerlichen (Sbre erfannt werben ,
ber wegen

$p<b* ober ßanbeSoerratbef 93erurtbeilte aber bie Verfügung über fein 18er*

mügen verlieren fofl, nnb in ben fädflfden Cänbetn, wo ber Leichnam be$

Eingerid'tcten an bie näcbfle anatomifebe Anfialt abgeliefert wirb. 911$

Arten ber Einrichtung ferner flnb bloß ba$ Ewigen unb ba$ (Sntbaupten

übrig geblieben; aud) bat man neiterbingS Porgefdslagen, bi* Söbtung be$

<um 2obe ©erurtbeilteu bureb ein erfiicfenbeS ($a$ ^u bewerfflefligeit, wa$

jebod bibb^T nitgenbs uerfuebt worben iß. 2^
0$ E^ngen finbet ftatt in

(Snglanb, ben fftieberlanbeu, Deßetreid), piclen norbamerifanifchen ©tagten

unb auch in 9?u§!anb. *) 3 11 ben übrigen ©laaten ifl ba$ (Sntbaunten

*) 2)aß ru(fifd)e ©trafgefefcbud) fagt (5trt. 18 ber Stuögabe oon 1866), bafj bie ©oO*

jugöart bet Sobeßjirafe burd) baß ©erid)tßurtl)eil fefijufleQen fei. 3n ber alten Griminal»

^kocejj-Orbnung (ct. 529 i2 T. XY Cb. 3bk.) wirb baß (Enthaupten unb baß Eängen,

©altifcb« äHonatßfd)rift, 8. 3al)rg., ©b. XVI, Eeft 6. 25
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bie gefeMicfje |>inricbtiing#art , mobet jebed) triebet ©erftfciebenheiten bin»

gcfctlicfc beö 3nf!rumente«, wobutcb biefclbe gefdnebt, obroaltfn. 9?acb bei

©. D., beten ©orfärift tiod? beute in £ol|Utn, Jtutbeffen unb einigen

Äleinfhaten für bte Einricbtutig maggebenb tfl, fotrie in 9?rauu[d?r»eig

bient al« foldje« fca« ©d)toett; ben ($3efcfcen non ©ebroeben, Sftotroegen,

^reugen (mit Wu«nabme ber fHbeiiiproüitt}) ©ad)fe» »^Ulenburg, ©ad?f«ti»

SWeimnpen, SKccflettburg, SReufj j. £. ba« ^etf, in ben übrigen beutfd?eu

©taaten, namentlich antb in ber töbeinprotinj, in ^ranfretd?, Belgien, im

Danton Sern, ba« galt beit. SDiefe^ ifi nun nicht, wie »ielfadi geglaubt

u?irb, non ©uiHotin erfunben unb in f^ranfretch *uerfi befannt geworben.

@8 ergiebt fleh biclmebr au« biftorifeben 9?*uen unb erhaltenen 91bbilbungen,

non benen fleh $. ©. eine in bem groben fRathbaufe in Süneburg befindet,

ba§ ein ähnliche« ©erzeug (93lanfe, Spiele, fpäter gatte , ireffebe #afle

genannt) in einigen Cöegenbeu 2)eutf(blanb« fchoit ini 2Rittefafier befanut

tnat*) unb in (Snglartb, ©chottlanb, granfteicb finben mir eine &öpftna\d)Uie

in bem SRilitairfttafgefehbuche («Irt. 20) baö (Srfchiejjen unb baö Rängen ermähnt 2Die

©trafproccfiorbnung Dom 20. WoDbr. 1864 (5lrt. 063 unb 964) beftimmt, bafi bet $um

$obe 33erurtheilte unter müitairifchet 53ebetfung auf einem f)°ben * fchmarjen ©agen jum

Oiidjtplaije geführt merbeit foll, begleitet non einem ©eidlichen feinet Confeffion, in Slrreganten*

fleibung unb mit einer fein 5ktbred)en bejeichnenbeu Stafel auf ber 3)rug. Pachtern ber

Sprocureur baö Urtheil burcf) ben ©ecretair hat Detlefen taffen, mirb ber Söerurtheilte Don

bem genfer auf baö ©d)affot geführt unb bem Urtheil gemäfi b*nger<dg*t. Ueber ben

Vorgang mirb ein ^rotocoll aufgenommen unb Don bem $rocureur, mie Don bem ©ecretair

unterfefcrieben.

•) ©ohl bie frühege (Srmähnung ber ^lanfe gefehlt in bem ©tabtred)t Don 2>en*

bermonbe (in glanbern) auö bem 3al)re 1232, mricbeö im $lrt. 20 fegfefct: „Quicunque

per vim feruinam violuverit et super hoc veritate coram Scabinis convincatur, ei

collum assere, qui vulgo nominatur Planke, debet abscidi". ffiamfönig (m

feiner ganbrifchen ©taatö* unb 8tcd)tögefd)ichtc, 53b. 3, Slbtlj. 1, ©. 212) bemerft baju:

,©ie man ^emanbem baö Eaupt mit einem örett (benn biefeö ig plante) hat ab*

fchlagen fönnen, läßt fid) nicht gut begreifen.* $lQein bie ©teQe erfläit gef), menn

man in örmägung gieht, bafj beö Slbftofjenö beö Raupte« mit einer „5)iele* (baö ig gleich*

fallö 93 r e 1

1

) im 13. ^ahthunbert in Äärnthen unb Böhmen unb einer Einrichtung mit

einet „geben 2)mele • (b. i. guten 3)iele) unter bem 3ah rc 1392 in 8 übe<f ermähnt mirb;

aud) hat ©iebemann in ber Ghtonif 0011 ©d)mäbifch*Eali, biefe 9lrt ber Grnt.

hauptung näher erläutert: „33ot 3<iten, fjeipt eö bort, gefdjah bie (Snthauptung auch tn

3>eutfd)lanb nicht mit bem ©chmert, fonbent mit einem eichenen E0 I3 aber JMele, rooran

ein fchatffchneibenbeö Sifen mar. 3d) felbg habe ein folcheö 3ngrument ju Eaü in bem

alten 6ied)enhaufe gefehen. . . . ©enn jemanb enthauptet merben foDte, fo muri« bie SRafcfcm*

Don bannen h«auö unb nach Dofljogenem Urteile mieber hineingebracht. ... Sin beiben
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iw 16. refp. 17., in 3 r«^cn (unter Der ©wimiung 3ftannaja) nodp im

18. 3afyrbimDet! r trenn auch Dich an emgclnen Orten, im (gebrauch.

SlÜerbing« aber würbe Die ft^oit Dem5lnriquaricn**Eabiuet uub bet ‘JhtuipeU

fammer verfallene ÜJiafchtue auf Slntegen De« ‘Variier 5lr^tc^ Jofeph 3gnace

©uiÜotin guerft in granfreich »riebet and &age«licht gegogeu, banu Durch

Da« ©efe^ vom 20. 2Kärg 1792 förmlich al« Enthauptungöiverfgeug ein»

geführt unb Darnach allmählich übet Die europäischen Staaten verbreitet,

£a man uäiutidp geleitet von Den» Reifte ber Eumauität überall Darauf

beDacht »rat, Die Einrichtung fo rafd> unb fcbmetglo« al« möglich vor fleh

gehen gu laffen uub e« für trürbiger gu halten begann , trenn Da« geben

eine« Bürger« Durch fine OJiafchine vernichtet »erbe alö Durch Die £aub

eine« SRiiburger«, fr «utfchlpjj uian ftch Dagu, Die ©uiflotiue, irofc Der au

ihr haiteuben Erinnerungen an Die (Gräuel bet fraugöfljehen ‘.Revolution,

»reiche vieliach gegen fie gelteuD gemacht trutben, auch in iöelgieu uub

2)eutfchlauD einguiübien uub gmar gefchah Dieb in ber IRheinproving 1818,

tu #cjfeu*i£armfiaDt 1841, Königreich Sacbfeu 1852, SBürtcniberg 1853,

SBaVern unb Hamburg 1854, 25abeu unb Sach|en*2Beimar 1856, Schroarg*

bürg* Sonberbhaufen unb Koburg*©»tha 1857, ftannooer 1859. Uub

wenn man Die HoDeäfhufe überhaupt noch beibehatteu trill, fo muh man

Der Einrichtung Durch ba« gallbeil (ober in feinet verbefferten von Sa<t»eu

uub Eanuover augeuommeuen Eoufkucliou al« JaUichwcrt) unbebingt Den

Horgug vor Den übrigen ^pinrid^tuugöavteti geben,*) trcil hi« Job am

rafcheften uub ficherfien erfolgt, namentlich nicht ein jtiret* ober mehrmalige«

Eacfen iiotywcnbig trtrb, um be»i Kopf vom tRumpfe gu trenuen, »ra« bei

bet Enthauptung mit Dem Jbcile mitunter, bei Der mit Dem Schwerte aber

häufiger Dörfern uub Da« urnfteheube föolf oft fo aufbrachte, bah e« nur

mit ber gröhten üRübe gelang, Den Scharfrichter vor feiner SGButh gu

retten. 3etoch U^rt Die Erfahrung, bah abfchculiche Scencn auch Dort

nicht gu Den Uumöglichfciteu gehören, wo biefe Erccutionbart angewenDet

Seiten »»aren ©runbleiften, auf »»eichen ber 5)ie(, an beffen önbe ftch ein woljlfchneibenbe«

öifen befanb auffaß. SEBenn nun ber arme Sünber mit feinem Stopfe an ben Stuhl ge*

Dunben mar, fo ließ ber Srocfenfcherer (SttafooQgieher) ben 3)iel, »eichet an einem Seile

hing, hetabfallen unb baö unten befmbliche ßifen fließ bem armen Sünber ben Kopf ab.*

*) ©ei ber ©erathung bee Strafgefefcbucheö für £anno»er »on 1840, behaupteten

aüetbinge einige Sheologen, baß bie Einrichtung butch baö föaQbeil bem göttlichen

©ebote gut» »bet fei, »eil nach bet hc,ligen Schrift ber Verbrechet burch bie Eanb befl

SDtenfchen unb nicht burch eine SRafcf)ine gerben foUe-

25 *



362 SDte $obe$ffrafe.

wirb ,
»eil c8 anch ^ter zuweilen mir mit bet gewaltigen flitfirengung

uni) unter Slnwenbtmg empörenber Mittel möglich ifi, ben Einzuricptenben

auf ba$ ©reit feflzufchnaflen unb unter ba$ Eifeu z« fchicbeu. (Siebe

$. 9?. ben 18G5 in Bauten oorgefommenen B**ö im geuifleten ber fRigafchen

3eituug, 1865, *Rr. 275.)

Einfichtlich ber Vollziehung ber Jobebfirafc ift ferner bie Brage non

SBicptigfeit ,
ob btefe öffentlich, b. b. fo, baß Jebermann berfelbeu an^u»

wohnen geftattet wirb, ober innerhalb ber ©efängnißmauern im Reifet»

nur weniger Urfuuböpetfouen flattflnben fofle? 2\i$ elftere mar früher

allgemein ber Baß, ba man burep bie Einrichtung abfepreefenb auf bie ÜReugc

wirfen wollte
;
aber man überzeugte fiep, baß bicfcr 3mecf nur febr unooll#

fouunen erreicht werbe, bagegen bie Deffentlichfeit ber Ejecutiou einen

bemoröliftrenbcn (5in flu § auf baö Bolf aubübe, iubem wäprenb berfelben

Steigerungen ber ärgften tRobpeit fleh bemerfbar machten uub £iebftäple

in ÜRenge terübt, häufig auch unmittelbar nach berfelbeu mehrere ichwctc

Verbrechen begangen würben. £iefe Beobachtung oeraulaßte $uerft tu

Slmerifa (fichc S. 285, Dctoberbcft) bie Borfcprift, baß bie Errichtung in

einem gcfcploffenfu IWaiim oor ftch geben tolle (f. g. 3»tramuranhiiiricptung)

uub baruach lanb biefe Einrichtung, naebbem bet ‘4Jrofejfor Sieber pon

Eolumbia auö in ber frit. 3eitfchr. für ©cießgebung unb IRecbt^P. bee»

Sluölanbeö (Bb. XVII, S. 1 ff.) fte bringenb befürwortet hatte , auch in

Europa Eingang. $en Anfang in biefer Beziehung machte 8 ach feil#

Siltenburg, inbem eo 1841 bie Befcpiäufiuig ber Deffentlichfeit ber Ein*

richtung geftattete, 1847 aber bie eigentliche 3ntramuranhinrichtung ein#

führte;*) feinem Bcifpiele folgte noch in bemfelben $abre 0(jjn?arzburg#

Scuberäpaufen uub fpäter bie mciften anbereu beutfepen Staaten, nämlich

^reußen 1851, IReuß j. £. unb 2lnbalt#Bernburg 1852, Söürtemberg unb

Braunfchweig 1853, Eambuig 1854, fßprmont, SBalbecf unb ßonigteich

Sacpfen 1855, Baben, SBeimar, Schwarzburg-lRubolftabt 1856, Schwarz#

burg#Sonberöhaufen unb Äoburg# (#otpa 1857, £aniiot>et 1859, Bapcrn

1861. $>ie außerbeutfeben Staaten bagegen haben fafi aOe an ber Deffent#

lichfeit bei Einrichtung feßgcpalten, ebeufo Defteneid; unb E cffen»$armjlübt.

£tc 3ntrauiuranbinrichtung befteht wefentlich barin, baß außer ben ©liebem

beb ©etieptee, einem Beamten ber Staatbanwaltichaft, einem i^totocollführcr

*) SBädjter, bnö facfrftfcf>e unb baö tbüringifcfce ©trafrcdjt 1. Sief. 1857. 181,

9tote 11. 6. 183, 9tote 16.

....
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— neben freuen in einigen ©efegen noch fret ©erichtöarjt, fret iBertbeifriger

frc$ föernrtbeilten unfr frer ©eißlicfre genannt iverfren — frie ©enteinfre*

oertreter ofrer anfrere non frer ©emeiufre abgeorfructe achtbare Männer bei

frer Einrichtung jugegcn (ein fefleu, anfreren fßerfoneu aber nur au$ be*

jonfreren ©runben unfr forneit e$ frer {Raum geßattet, frer 3utritt erlaubt

wirb. gür frie 5)elegirten fret ©emeiufre wirb jeboch oen fren ©efe^cn

eine 93erprlid)tung, bei frer Qjjecution gegenwärtig $u fein meißeufr (nament-

lich in {Jheugen ,
SPapcm unfr Sachten) nicht aufrgefproeben

, fo frag ipr

DUchterfcfrciuen frie Einrichtung nicht aufbatt. ©eit aber fo frie ßontrole

frer Oefjentlichfcit über frie fPoü^iepung frer Einrichtung nur eine uupoQ-

fomnieue if} , eine Pflicht einer Einrichtung beijurcobnen
, aber

ftd) tbeoretifd) faum begrünfren lagt, haben geh mehrere angefebene 3urifien,

$. IP. tPcrner unfr 9Rittermaicr
,

gegen frie 3utranturanbinrichtung erflärt

unfr namentlich auch auf fren ©ifrcrfptud; aufmetffam gemacht, frer frarin

liegt
,

frag frer Staat einen 9lct, frer angeblich im öffentlichen 3»tercffe in

feinem tarnen unfr auf fein fPerfügen oorgenomnieii mirfr, frer Dejfentlicpfeit

ju entgehen für noibmeubig hält.

Schließlich ßnfr noch einige Seßimmungen, frie übereinßimmenfr trohl

in allen Sänfrern ©eltuug gaben, $u regiftriren. (£6 iß allgemein anerfaunt,

frag wenn fret üperbreepet ein beßimmtefr Sebenäjabr noch nicht jurücfgelegt

hat,’) frie lofrefrßrafe nicht angemenfret, fonfrern frurefr eine greibeitäßvafc

erjegt roerfren lode, frag, fatlfr mehrere ^erfonen nach cinanfrer hin$urichteit

ßnfr, friefeö fo ju gcfchehen gäbe, frag feine oon ihnen frie Einrichtung frer

anfreren mit anjufebeii brauche unfr frag an fegtoangeren grauengimmern

frie Ipfreäßrafe crß nach frer ßntbinfrung ooüjogeu metfren frürfe. STaö

Scgte verficht fld? freilich im ©ruufre von felbß, weil man fonß mit freut

Sehen frer üftutter auch frafr Scbeti freö Äinfrcfr ocruichteu, alfo einen 3nßi$uuufr

begehen n?ütfre,unfr iß freghalb in vielen ©efegen gar nicht befvntcr^ angeführt.

©it haben in fr cui Cbigen frie 23eßimmungen frer ©efege über

frie Jofrcfrßrafc betrachtet. Um aber frie ganje IPcfreutung ciueö ©efegeö

*) £aß entfAdbnibe 3aßr iß in ben einzelnen CMefefcgebungen Perfdiiefcen beßimmt;

in gtanfreich, naeß bem batjerifeßen Strafgefepbud) i>on 1813, in E^unober, in tgreufien iß

eß baß 16.; in Sacßfen, Slltenburg, Thüringen, E eßpn, ©oben, SBürtemberg, 9lorroegen

unb nad) bem (äefefcbud)e für ^arma Don 1820 baß 18.; in SDeßerreicß unb nad) bem

©trafgefe&bud) für baß Äonigceid) beibet «sicilien baß 20.; in S3raunfd)n)eig, kapern (nad)

bem 6trafgefef>budie »on 1861) unb in 0atbinien nad) bem 6trafgefefcbud) »on 1839

baß 21. 3n bem ruffifeßen €tta|gefefcbud)e iß bie £krn?anbluug ber 2.obeßßcafe in eine

greißeitßßrafe bei ben lüiinberjäßrigeu nießt ermäßut.
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ermeffeu *u fßnnen, mu§ man baffelte nidt Mr& in feiner gaffung auf bem

ißapier, .fpnberu aud in feiner praftifden Slnwenbung Fennen lernen unb

bieS iß in $e$ug auf bie JebeSßrafe um fn widriger, als gerate hier

$wifd)en ter 33orfcJ)*ift ber ©efejje utib ifyrer 9IuSfübrung eine gewaltige

2)iPergeu^ ßattßnbef, inbem gewöbnlid bie Hälfte, in etuigeu Staaten ater

eiue ned Piel gröbere 3<*bl, ber gefüllten JobeSurtbeile wegen ber pon

Seiten beS Regenten geübten 9?egtiabigung unpoüjpgen bleibt STer 23er*

faffer will alfo perfuden, foweit bie ibm leiber nur in febt befdräuftem

üflafce jugänglidjen Cuieflcn bieS geßattcn, burd Angabe ßatißifdcr J'aten

über bie gefüllten unb ppflßrecften JobeSurtbeile einen ©inblicf barin \u

gewähren , wie ßd) bie rbarfäd>ltd>e 2lnweubnng ber lobeSßtafe *n ben

gefefclidjen 2?eßimmuugen über ße perbält.

III. ©tatißifde Angaben über bie in einzelnen Staaten

gefällten unb polljogenen % obeSurtbeile.

3unädß felgt bi« eine Petgleideube Tabelle über bie in ßnglanb,

granfreid, Belgien unb freuten — ben ßänberu über welche bem 93er*

faffer bie ppflßänbigßcn Madrid teil ©cbotc ßanben — erfanuten unb

Ppßßrecffen JpbeSßrafett. J'ie 3 i'bl ter JobeSurtbeile iß in © n glaub

bis $nm 3 vl bre 1832 eine ganj ungeheure, bod Famen Pen biefen bloß

8 pßt. jur 23oltyiebuug; feit jenem 3abre würbe bie 3abl ber mit bem

lobe bebrebten Ulerbreden pon ter ©efcfcgebung conßant berabgefefct unb

beübalb würben natürlid and) immer weniger SobeSiirtbeile gefällt,

wäbrenb 1811-20 867 unb 1821—32 gar 1245 auf baS 3<tbt fontmen,

iß Pon 1833—37 bie jäbrlidc I'urdfdnittS^abl 573, 1851—60 bloß 55,

1861— 65 aber 27. 1831—39 würben ppn 6086 JobeSurtbeilen 249, b. b.

4 püt., poüjogen. STic 133 Einrichtungen in ben 3abren 1851 —65 erfplgten

nur wegen 3)iorbe$ unb betrugen 19 pd.t. ber gefällten 692 JobeSurtbeile.

2lud iu granfreid iß bie 3abl ber 181 1—32 erfannten JrbcS*

ßrafeu eiue febr bebeuteube, weil nach bem 1811 in ftraft getretenen

Code penal 27 93erbtecben mit bem 2obe bebrrbt waten, jebcd im 23er*

gleich $u ßnglaub eine piel geringere, inbem ppn 1811—20 burdfdnitt*

lid 330, 1821—31 aber 196 auf ba$ 3^* faßen, alfo in bem erßen

3eitraunte bort tncbr als bpppelt, im zweiten mehr als 6 Wal fp piel

als hier. STurd baS 1832 ben ©efdropreneu rerltebeue ÜNilbcrungSredt

wirb nun eiue auffaßenbe 23etminberung ber lobeSurtbeile bewirft, fo baß

ppn 1832—50 unter 4, feitber gar unter 6 gäßen, wo bie SobeSßrafe
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eintreten müfcte, bicfe nur einmal mirflitp auSgefprotpen n>trb unb bie

jäprlirpe £}ui(pf<pnitt«ga$l 1832—40 auf 46 perabftnft, 1841—50 bann

mieber auf 48, 1851—59 auf 51 fleigt, miemopl bie Turd>f(puittS$apl

ber gaüe, in melcpen bie Tobeöftrafe butd) bie ©efd)morenen beteiligt wirb

ebenfalls fleigt, Pon 221 (1841—50) auf 324 (1861-59)* 1826—31

mürben iu granfreidj 58 p(5t., 1832—40 57,4 p@t., 1841—50 69,7 p(£r.,

1851—59 54,3 pGf. ber gefällten TobeSurtpeile, pou 1826—59 im ©attgen

Pon 2131 Urtpeilen 1275, b. p. 59,8 p(£t., poüflretft.
i

3n betreff Belgien S ifl fepon (6. 289, ©ctoberpeft) barauf auf*

metffam gemarpt morben, mte mäprenb ber ßeü ber ftanjöjlffpeu £>errfd>aft

1796— 1814 ppu ben erfannten TobeSjfrafen 80 p(£t., tu ber pollänbifdjeu

^eriobe 1815—30 48 p(£t. unb in bet 3*it ber ©elbflanbigfett Belgien«

nur 1,2 p(£t. pofljogen mürben.

3u Preußen mürben in beu 40 3abreu 1818—57 im ©angen

1146 tperfoucn jum Tobe perurtpeilt unb pou biefeit 373, b. p. 36*, p&t.,

pingeritptet unb 602, b. p. 53,87 p(£t., begnabigt; 171 geifle mürben in

anberer SBeife erlebigt, mie g. 18. burep beu Job ober bie glucbt beS

SOerurtpcilten. 2luf bie einzelnen Tecennien Pertbeilt, betragen bie 8oü*

fhetfungen 1821-30 36 p<£tv 1831—40 17, 3 p£t., 1841-50 20,4 pfct.

unb 1851—60 40 p(Et. ber ergangenen Urtpeile. ©ergleicpen mit bie

3*it# mäprenb melcper baS aflgemeiue fianbreept bie ©runblagc für bie

©trafretptSpflege bilbete, mit ben 3aprett 1851—58, mo baS neue ©traf*

flcjep’-.up ftpon in SBirfjamfeit getreten mar, fp nehmen mir mapr, baß

fomopl bie jäprlid) gefällten TobeSurtbcile als bie ftinridbtungen ft<p Per*

meprt paben unb jmar biefe auf baS Tappelte, nämlich pou 25,8 pßt. auf

52,3 p&t. ber ergangenen Urtpeile. TaS elftere ifl um fo bemetfcuS*

mertper, als bie ßopt ber mit bem lebe bcflraften Verbrechen in bent

neuen ©efcjjbucp eine piel fleinere ifl als naep bem ßanbretpte; bie größere

#äufigfeit ber Einrichtungen aber fepreiben (Einige ben dinflüffen ber Ver-

treter beS ortpobojen ©cpriftglaubenS auf ben Honig griebriep SBilpclm IV.

gu, melepc Vermutpung an ÜBaprfcpeinlicpfeit gemhint, meun man berücf*

fieptigt, baß mit bem 3 J Ptc 1858, mo ber j'eßt regierenbe Honig bie

Dtegentfepaft übernapm , mieber in ber großen ÜKeprgapl ber gäbe Ve-

gnabiguttg eintrat, nänilid) 1858—60 bei 77 unter 88 unb 1861—63

bei 75 nutet 91. Tagegcu mären 1852—54 Pon 96 jum Tobe ‘8er*

urtpeilten 66 unb 1854—57 78 Pon 115 pingerieptet morben.
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3n (Sngfonb, 2frünfreid>, ^Belgien, ^rcnfjen würben

3m Saufe
ber

- 3afrrf-

SobeSurtbeiie 2 obe 6 u r t be iie lobtöurtbeile Slerbred>er

ßCfätlt.
roll-

jogen.

burd> bie

©efdjroo»

renen

btfeitigt.

contra»

bictorifd)

gefällt.

poIH
Hogett.

contra»

bictorifd)

gefällt.

non.

logen

lutn

2obe per»

urtbetlt

binge»

richtet.

egna-
btgt.

1811—20 8679 896 _ 3302 ? 117 84 ? ? ?

1821 1134 114 \ 17 11 25 14 11

1822 1016 95 6 2 20 5 14
1828 968 55 1295 ? 5 2 27 10 17

1824 1066 49
\

10 6 22 12 10
1825 1036 50

1

16 5 15 4 11

1826 1203 57' — 150 111 9 2 16 5 11

1827 1526 70 — 109 76 14 1 24 7 17
1*28 1165 79 — 114 75 17 11 29 2 17
1829 1385 74 89 60 0 3 17 5 12
1830 1397 46 — 92 38 2 — 18 4 14

1821—30 11896 689
1

554 360 150 43 213 78 134

(1826—30)
1831 1601 52 — 108 25 9 — 22 9 13

1832 1449 54 ? 90 41 10 — 28 2 26
1833 931 33 ? 25 34 7 — 30 2 28
1834 480 34 111 25 15 25 1 21 2 19

1835 523 34 124 54 39 18 2 36 7 29
1836 494 17 142 30 21 16 _ 22 4 18

1837 438 8 150 33 25 1

1

— 34 4 27
1838 116 6 ,'04 44 34 8 1 18 7 9

1839 54 11 ? 39 22 20 1 24 8 16

1840 ? ? 197 51 45 2 — 23 — 13

1831—40 6086 249 ? 634 361 15 5 258 45 198
(1831 -39)

1841 ? ? 207 50 38 28 2 U 3 10
1842 ? ? 180 42 29 20 1 39 8 28
1843 ? ? 208 50 33 20 1 29 5 17

1844 20 9 216 51 41 27 1 25 8 9

1845 ? ? 228 47 37 25 3 27 6 9
1846 ?

•

? 227 52 40 58 7 23 6 12

1847 ? ? 261 65 45 28 3 28 4 7
1848 60 12 202 36 18 43 4 26 — 16
1849 66 15 ? 39 24 41 1 26 3 12
1850 49 6 270 53 33 43 3 42 14 18

1841-50 ? 107 1200 485 338 333 26 279 57 138

1851 70 10 273 45 34 32 6 60 19 33
1852 66 9 305 58 32 18 — 39

)
1853 55 8 355 39 27 26 1 40 ) 66 30
1854 49 5 351 79 37 32 4 37 )

1855 50 11 320 61 28 32 6 54
1856 69 16 319 46 17 19 1 48 > 78 37
1857 54 13 350 58 32 ? ? 56 )

1858 53 11 338 38 23 29 — 29
)

1859 52 9 305 36 21 ? ? 26
(

11 77
1860 48 12 ? ? ? ? ? 46 )

1851—60 557 54 2916 1 460 251 ? ? 435 174 177
(1851—5Ö)

1861 26 14 ? 26 ? 32 3
)

1862 28 16 ? 39 27 19 1 > 107 15 76
1863 29 22 297 20 11 13 1 )
1864 32 19 ? 9 5 ? ? ? ? T

1865 20 8 ? ? ? ? ? ? ? ?
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3n Scbottlanb ift bie 3apf bet Xobeßurtpeile äu&erft gering: eß waren

1847 2, 1848 4, 1849 5, 1850 3, 1851 1, 1852 4, 1853 6, 1854 1,

1855 2, 1856 1, 1857 1, 1858 unb 1859 erfind g« fein Jobeßurtbeil,

1860 aber 4. ©on allen würbe burchfchnittlicb mit ein« im 3^re boü*

ftreeft. 3n waren 1829 295, 1831 309, 1834 319 jum Jobe

verurtpeilt worben; bagegen fommen feit 1855 aui baß 3 fl & r ini 2^urct fd^nitt

nur 5 Jobeßurtpeile unb 4 Einrichtungen.

3n ben IWieberlanbcn würben 1811—20 von 81 Jobeßurtpeilen

42, b. b. 51,8 pGt., voQftrccft
;
1821—30 von 74 24, b. p. 32,4 pßt.;

1831—40 von 74 17, b. p. 23 pßt.; 1841- 50 von 115 10, b. b. 8,6 pGt.;

1851 von 7, 1852 von 9, 1853 aueb von 9 fein«, 1854 von 13 1, 1855

von 15 1, 1856 von 8 3, 1857 von 7 fein«. 18C2 würben 9 unb

1863 13 Jobeßfhaten erfaunt, «friuriduuugen paben aber feit 1861 uiept

mehr jtattgefunben.

3n Neapel famen 1831—50 641 2obeßurtpeile mit 55 #inri<p*

tungeu, 1851 50 Urteile unb 7 Gjecutionen vor; in 20 3 a&reu würben

ttitfbni nur 7,8 p@r. ber erfannteu Xobeßftrafeu vollzogen. 3n Satbinien

aber würben 1815- 23 von 227 jum $obe 33crurtbeiltcn 198, 1824—39

von 229 ©erurtpeilteu 166 unb 1840—55 von 200 109, b. p. im £urch'

iepnitt 72 p@.t. nub jährlich von 21 je 15, alfo eine beifpieüofe feilte.

3» ©aper« würben in ben 7 bießfeitß beßtKpemeß gelegenen greifen

1839—44 von 19 $obeßurtbei(en 5, in ben 3apren 1845—48 von 26 4,

1848- 50 von 51 blo§ 4, 1851—54 von 115 26, 1855-57 von 68 18,

vollftrecfr, in Summa 1839—57 unter 270 57, b. p. 20,5 p(£t. 3» ber

iRpeinpfalj, wo ber code penal gilt, würben von 1833— 47 45 2obeß*

[trafen erfannt, von 1848—57 aber 28; von aßen biefen würbe aber biß

§um 3apre 1854 fern einzige« vollzogen unb erft 1854—56 taub 3 Ew*
rieptungen ftatr. 1858 würben in ©apern von 23 Jobeßurtpeilen voll*

jogen 7, 1859 von 21 5, 1860 von 12 2, 1861 von 11 nur 1. Sftacps

bem baß neue Strafgefe^bucp in tfraft getreten, würben 1862/63 13 lobe«*

[trafen vetpängt unb von biefen eine vollzogen, 1863/64 7 unb 1864/65

ebenfalls 7 verhängt unb afle 14 nicht vollzogen. 3n Summa betragen

1839

—

64 bic vollzogenen 18 pßt. ber gefällten Jobeßurtpeile,

0ur baß Äönigreicp ©urtem berg jtellt [tep unter ber .frerrfepaft

beß Strafgeiehbucp« von 1839 baß ©eipältnifj ber Xobeßurtbeile unb ber

Einrichtungen tolgenbcrmafjen betau« : 1839 erging fein loboßurtpeil,

1840—

62 bereu 3, bie fämnttlicp voflflrocfr würben, 1842—43 ein« baß
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unroflgogen blieb, 1843-—45 5, bie triebet allercttgcgen mürben, 1835—46

erfolgte feine 23eturtbeilung gum £obe, 1847 -49 aber 8. darauf trurbe

bie £ebe?ffrafe aufgehoben unb erfl 1853 triebet etngefübrt, roorauf

1853—59 rrn 14 Jrbe?urtbeilen 8, 1860 ron 5 3, 1861—62 ron 3 2,

1863 alle 4 unb 1864—65 ton 6 2 roflgogen trutben. 3m (Sangen

famen 67 pßt. bet ergangenen Urtbeile jur tHoügiebung.

3n 9?aben begegnen trit 1829—38 72 £cbe$urtbeilen unb 9 Ein*

richtungeu, 1844— 46 9 5obe$urtbcilen unb b(o§ einer ^inricbtung. 97ad)

ber örafübrung be? Strafgefebbuche? unb bet Schmu rgerichte mürben

1852—54 ron 10 lobeSfhafen 6, 1855 ron 3 feine unb 1856 rrn 3

eine roUgcgcn; 1857 unb 58 trurbe nicht auf ben Job erfannt, 1859

2 mal, trr aber IBegnabigung eintrat; 1860 rrutbe 1 Jobeäurtbeil rrn 3en,

1861 2 ron 4 roüftrccft; 1862 erfolgte fein Jobe?urfbeil unb fet/ber auch

feine Einrichtung; 1863 »nttben 3 unb 1864 eine Jobeäfirafe rerbängt.

93on ben genannten 110 Jobeäurtbeilen mürben fomit bloß 20, b. b.

18 pGU., roflfhccft.

3nt Äönigreidte Sachfen erfolgten 1815—38 158 Jobe?urtbeile

mit 30 Einrichtungen. Ueber bie 3 f it hft £?Wfamfeit be? driminal*

gcfe^bucbö ron 1838 mangeln bie Angaben; bagegen rertbeilen fleh fett

ber *publication beö Strafgefe|jt>ud>3 ron 1855 bie JobeSfhaTen alfo:

1856—59 mürben 3 Jobeäuttbeile ron 7 roUgogen , 1860 1 unter 4,

1861 mc 1 , 1862 trr 3 unb 1863 , tre auch 3 gefallt mürben , feine?

unb 1864—65 3 ron 6; gufamtnen alfo ron 24 7, b. b. 29 pßt.

3n #effen-$)armflabt ergingen 1855 2, 1856 1, 1857 7, 1858

feine, 1859 2, 1861 feine, 1862 2 unb 1863 3 Jobegurtbeile, jebod) fanb

nur 1855 eine Einrichtung unb gmat tnegen SWorbt? jlatt. 3 n ©raun*

fcbmeig ftnb Jobe#urtbeile febr feiten, nähere Nachrichten liegen aber nicht

rot, tra? auch ron ben übrigen beutfchen Staaten gilt.*)

2ßoQte man feftfteflen, in melchem Staate bie meiflen ber ergangenen

JobeSurtbeile rodgogen mürben, fo liegen fle fleh alfo orbnen:

2>ie löotlflrecfungen betr. in Belgien (1796—1824) 80 p(£t. b. gef. llrtb.

„ „ „ „ Sarbinien (1815—55) 72 „ „

*) 3)ic tootgebenben £)aten ftnb für Belgien ben „Documenta st&listiques" etc.

Bruxelles. 1858. T. II. Ministere de la justtce, pag. 21—23, für $ßreufjen ben # 3Rit*

theilungen bed gatigifchen ©üreauö* m ©erlin, für ©atyern ben „amtlichen ©eiträgen jut

©tatigif* »on Hermann, 9Rüncf)en 1853, fong ben von SRittermaier veröffentlichten SRit*

ihetlungen entnommen.
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£ie ©oflfltecfiingen betr. in SBurtembeifl (1839 -64) 67 p@t. b. gef. Urtb.

H ff tt tt granfreicb (1826—59) 59,„ 99 99

tt ff tt tt ©elgien . (1815—30) 48 99 99

ff ft tt rt ‘Preufjeu . (1851—63) 34,9 99 ff

tt ft tf tt ©aben (1852-64) 34* 99 ff

ff ft tt tt Sacfcfen . (1856-65) 29 99 99

ff tt tt tt fßreufcen . (1818-50) 25* 99 99

ft tt •t tt Eoüanb . (1811-58) 23, 7 99 99

ff rr tt tt (Snglanb . (1830-65) 19 99 99

ft tt tt tt
©apern . (1839-64) 18 99 99

ft tt tt tt
Neapel . (1831—51) 8* 99 ff

ft ft tt tt ©elgien . (1831—60) 7„ 99 ff

ft tt tt tt (Snglanb . (1811—39) 6,8 99 99

IV. !Hütfblid unb Scplufj.

©cTgegenwärtigen wir itn$ bie in ben früheren Slbfcbnitten biefe« 9Juf*

fafce« gegebene £arfieflung, fo gelangen wir ;n folgenben Utefultaten. £>ie

3a bl ber mit bem £pbe beftraften ©erbrechen bat feit bent

18. 3abrbunbert bejtänbig abgenommen: wäbrenb man fle früher nach

J'ujjenben jäbltc, enthalten bie in be r weiten Hälfte unfereö Jabrbunbert^

j>ublicirf«n ©trafgefebbüder beien bbebfien« 10 unb bie SBijfenfcbaft befenut

ffd> gegenwärtig $u ber auch Pon ben neueren ©efefcgebungflarbeiten

aboptirten 9lnficht, ba§ bie Jobeäftrafe, wenn man Heb einmal niebt baw

entfcbliefcen fann, PöUig auf fie ju beredten, auf ettt ©erbrechen, nämlich

ben poflenbeten üJiorb, \\\ befchränfen [ei. !£e§gleitben ift bie jährliche

SDurchfchuittbfumme ber Einrichtungen auf y4 ober gar auf y, 0 ber

früheren gefunfen unb feit 1860 in mehreren Staaten gleich 1 ober

gleich 0 (wie in (Portugal, Belgien, ben (Rieberlanben, Eeffen*2Njrmfiabt,

©aben), fo ba§ man bort bie 3Rajime §u befolgen febeint, bie £obc$Hrafe

nur ,,al« einen fpopan*" im ©efefcbuche Heben ^u laffen , ihre Slnwenbung

aber ^u permeibeu. Verfolgen wir weiter bie © erb an Mutigen ber

legiälatipen Körper, fo nehmen wir wahr, bafj, wäbreub ehemals nur

einige wenige Stimmen bie Wdjaffung ber JobeSflrafe befürworteten, jejjt

bet an ibr feftbaltenben ÜJtaforität eine bebeutenbe Minorität gegenüber*

fleht unb in pielen Säubern f!d> gerabe baS umgefebrte ©erbältnifj beraub

gefieflt bat, inbeui nun bie ©egner ber £obe«ftrnfe bie Majorität

bilben, wie bie« in 3Mien
,
Schweben , SBürtemberg, kapern, ©aben,
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©eimar ber f$aH tft Scruer wiffeu wir aus ber JageSliteratur, bafj bie

öffeutlidc Meinung, bic ihre IRcpräfentanten in* ben gehüteten ©tänben

fiubet, in ben mciflen Säubern fiel) gegenwärtig etiergifd gegen bie JobeS*

jlrafe ausfpridt unb burd ffiort unb Ibat aüe #ebcl in ^Bewegung fe^t^

um ihre 9lbfdaffung httbeijufübren
, fo bafj, was Per 100 fahren bic

perböbute unb augefeinbetc Uebevgeugung weniger eminenter ©cifler war,

beute pen ber fUtebqabl ber ©ebilbeten uid'f nur für ausführbar, fonbern

für notbwenbig eradtet, ja fogar als „Z ageSmeinung" btugeflellt

wirb, Enblid leben wir, bafj in Olbenburg, ftaffau, ^Inhalt, ben

©dweijercantoncu ^reiburg unb fteufd^tel, in ‘Jtumänien, ber ffttipublif

©an ÜRarino unb ben ameiifanifcben ©taaten Üftidigan, iH^cbe

-

unb SBi^confln bie JobeSflrafe fdon abgefdajft worben ifl unb in ben

fftieberlanben, ©dwebeu, Portugal unb Söeimar ihre Slnfbebung wenigfleuS

nabe bcporflebt.

©teflen wir unb alfo auf ben Btanbpunft bcS ftifloriferS ,
bet un*

parteiifd bie Ereigniffe beS VelferlebenS an fid Porübergieben läfjt unb

baraitS bie ©efe^e, weide ibuen gu ©runbe liegen, abguleitcn flicht , fo

brängt uns 9lfleS gu bem ©dluffe, bafj bie 3 C * J nicht mehr ffrn iß» a'°

bie JobeSfirafe nichts weiter fein wirb , als „ein ©tücf IHedtSgefdidte",

bagu beflimmt, baS biflorifde 3ntere[fe ber fommenben ©efdledter gu

erregen unb bem Siebter ©teff ju effectpoflen ©eenen in Jragöbien unb

föomaneu gu liefern, ©ie wirb oerfdwinben , barüber fann gar fein

ßweifet fein, beitu bie ©efdidt« ber lebten bunbert ^abre ihres VcflebenS

ifl eigentlid nur bie ©efdidte ih«$ Unterganges, ©ie mufj perfdwinben,

baS folgt auS bem grofjen ©ejefce, bafj baS ©trafredt ber Völfer pon

ihrem jeweiligen Eulturguflanbe abbängt unb in bem 9Jfafje humaner wirb,

als bie Efoilifation fortfdreitet. $\i§ uod b*ute SloTpphäen ber SBifteu*

fdaft bent „©ebeule (sic!) ber JageSmeinuug" gum $ro|je jene ©träfe

pertbeibigen, barf uns burdauS nidt irre machen, weil and bie ^nquifltion,

bie .^exeuproceffe unb überhaupt bie ärgflcn Verirrungen beS menfdliden

©eifteS ihrer 3c *t unter ben größten ülutoritäten eifrige ftürfpredcr

gefunben haben unb man inSbefonbete gegen bie Aufhebung ber ^olter

por ungefähr 80 Röhren ebenfo Piefe unb gunt Jheil biefelben Vebenfcn

erhoben hat > wie m n fte gegenwärtig wiber bie Slbfdaffung ber $obeS»

jlrafe gclteub madt.

$ür ben friflorifer ifl brmnad bie gragc fdoti abgetban unb erfdeint

feiner weiteren Erörterung bebürftig, weil cs ihm nur auf ihre aUeuDttdhe
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Gntfcpetbung anfommt unb er biefe mit ©ieperpeit oorau«fagen fann;

bagegen wäre e« falfcp gu behaupten, ba& au« biefem ©runbe ©(brüten,

welche bie $obe«fhafe befämpfen, gegenwärtig für überhaupt überfhiffig

angufepen feien: beim trenn fie autb für bie ©iffenfepaft nur geringere

Vebeutung haben, »eil etwa« materiell 9teue« wiber bie £obe«firafe fiep

faum wirb anfüpren laffen, fo finb fie boch infofern nicht bloß nüjjlicb,

fonbern fogar notpwenbig, al« bie ©efepiepte befunbet, bafj bie ?obe«fhafe

nur bort bleibenb befeitigt worben ifi, wo ipre Aufhebung nicht blo§

ba« einfeirige ©etf be« ©efepgeber« war, fonbern oon bem Volle

felbfi gewünfept unb für peilfam eraeptet würbe unb wir un« nicht perbeblen

fännen, ba§, befonber« in ben wiffenfchaftlicp weniger gebilbeten Vclfäflaffen,

iiocp meprfaep ©pmpatbien für biefe ©träfe angetroffen werben, ©men

Veleg hierfür bieten $. V. bie im Ganton greiburg 1863 erfolgte Petition

(©. 293, Dctoberpeft) unb ba« gegen Gnbe be« 3abre« 1865 in ftolge

be« an bent Vucpbtucfer Sacfner oerübten üftorbe« Pon 200 Bewohnern

IRepal« an ben flJtagifirat biefet ©tabt gerichtete ©efuep: „£ie ©tabt-

obrigfeit wolle fiep bapin perwenben, ba& Pon ber Slflerpöchfieu ©ewalt

für beit erwähnten ©traffaü .... bie Jobefifhafe in Hnwenbung
gebracht werben möipte,"*) welche« leptere um fo merfwürbiger ifi,

al« e« um bie ftnwenbung ber iobe«ftrafe für einen einzelnen gall

bittet, wäprenb fie burch bie ©ei«peit ber ©efepgebung fd;on por mepr

al« 100 3apren für bie gemeinen Verbrechen allgemein aufgepoben würbe.

3um ©epluffe mag wenigfien« furj nod) berührt werben, welche

Gtgebniffe bie ©tatifiif über bie ©irfuugen liefert, bie man pon bet Jobefl#

firafc ftch perfpriept, begiepung«wcife Pott ihrer Aufhebung befürchtet, ba

auf biefen intereffanten fßunft näper ein$ugeben, wegen Mangel an

föaum, leiber perfagt bleiben mu§. $\i« wieptigfie unb geläufigfie Argument,

beffen bie Vertbeibiger ber Jobe«jtrafe (ich bebieuen, ifl befanntlicp bie

Verjicperung, ba& bie Jobe«firafe, weil fie bent VJenfcpen ba« püchfie aller

©üter, ba« Sehen, entgiepe , bie pöchfie unb fureptbarfie ©träfe fei unb

fiep be&palb auep am meifieu baju eigne, pon ber Vcgepung pon Vcr*

breepen ab$upalten uub ber ©efeflfepaft bie mäglicpfi poflfontmene ©ieperpeit

gu gewähren. liefe« Mittel ber fHbfcprecfnng entfernen ,
pie&e bie fltiipe

unb ©ieperpeit ber bürgerlichen ©efeflfepaft prei«gcbeti
,

weil bann bie

fcpwerfien Verbreepen in etfepreeflieper ©cife überpanb nepmen würben.

•) ©gl. öttgafdx 3«itung, 1865, 9tr. 267.
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SH^oOc mau aber in einem ©taate bie £obe$fltafe beteiligen, wäprtnb fit

in beu 9facbbaildnberH iocp bcfiepe, ft befchwörc man — baä ifi bie

SlHfidjt hielte — eine um [o gTÖBere ©efabt herauf , weil uwn ja bann

gerabe*u einen ftreipafen für bie fepmerften Verbrecher grünte,

bet fte halb in 2Jienge au$ ben angreHjenbeu ©taatcu pcrbeiltcfcn werte,

©o genctgt man nun fein mag, tiefen Vebauptuugeu ©tauben $u fepenfen,

fo wUlfutlkfr nnb fo unbegrünbet fiub fle in ber £bat. £ie ©tatifiif

n>ei§ nämlich non einer berartigeit Vermehrung ber Verbrechen in $clge

bet Aufhebung ber 2obe$firafe nieptö uub bie festere ©efüreptung, bafj

bie Uebeltpäter in bem ©taate, in weld)ero bie Sobeöflrafe nicht jur

9lnwenbmig fomrne, fleh in ©ebaaren fummeln* mürben , um bort naep

ftenenölufi Tauben unb morben $u föunen, ifi, wicwobl fle noch neulich

in ben baperifepen unb in beu ita tien ifd eit Äammciu unb noch ba^u von

angefebenen ^urifieu geäußert worben ifi, ein wefenlofe# $>irngefpiufi.

bab öfiereeidjiftbe •froibccret t>on 1803 bie 2obe$ftrafc wiebet

einfubrte (©. 284), «rfiärte eö aobbrücfltcp , baß eine Veimcbruug bet

Verbrechen wäprenb ber 3*it, wo bie Jobebfirafe aufgepobeu gewefen,

nicht benierft worben fei unb baffetbe fpraep bie föcpftjcpe Regierung be*

jüglicp berjeuigen Verbrechen aub, welcpe vor 1838 mir bem Jobe befiraft

worben waren , alb fle 1854 ben Hämmern ben Entwurf gu einem neuen

©trafgcfefcbucpe oorlegte. 3 n i0$cana, wo bie Jobcöfirafe ja mehrmals

pettobifcp aufgepoben worben ifi (©. 291), bat man wdbreub btefet 3<i*

über eine 3 ;tudpme ber Verbreepen nicht ju flagen gehabt, ebenfo wenig

in ftieiburg unb S^eufcpatet, ober in SRaffau unb Dlbenbutg. $a in

(Sngtanb ifi e$ etwiefen, baß biejeuigeu Vetbrecpeu, für welcpe bie £ebeb»

flrafc abgefepaffr würbe, fiep bebeutenb oermiubert paben. SRut in 2Bürtcm*

betg würbe in ben üftotioen \n bem ©efefce Dom 17. 3uui 1853, weide#

bie 1848 anfgepobene Jobebftrafe wteber einfubrte ,
eine ©teigung in ber

3apl bet fchweren Verbrechen wdprcnb ber 3abre 1849—52 behauptet,

©efept aber auep , eine folche fei wirfliep eingetreten, fo pat man bocp

DorfcpncÜ beu ©epluß gezogen, bafj fle ber Wpebuug ber lobebfitafe $ut

2afi gelegt werben muffe, ba fowopl bie 3®it ber Aufhebung eine Diel $u

für je war, um fepon ein flchereo Uvtbcil hierüber faßen ju fönneu, alö

auep bie rcDolutionairen 3uftdn»e ber bamaligen fyit, bie ja Verbrechen

äußerß begünfiigten
,

ein über bie £uid)fd)nitt$üff*t binauögepenbt#

©cpwaufeu in ber 3 a h* ber Verbieten oöüig erfldren. 9lucp pat bie

(Eommiijton ber jweiten würtembergifepeu Hammer 1864 uaepgewiefen, baß
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feit ber SSiebereiufübrung ber $obe$fhafe bie 3abl ber üftorbe im Sanbe

liiert abgenommen bat. Sollte enblich baö Uftäbrchen oon bent Freihafen

für Verbrechen nur bie gcringfle reale ©runblage haben, fo hatte man

bod) in Iflafjau ober Dlbenburg, $wei gan$ fteinen ©ebieten, bie tingä

»an Staaten umfdhloffen flnb, wo bie Jobedftrafe noch befiebt, bie fehlimmften

©rfabrungeu machen muffen; eß finbet (ich aber baoon f ine Spur. J)e§*

gleichen ^errfc^t in $o$cana, wo ber IRauber nicht bem Sdjaffote »erfaßen

ifi, Sicherheit auf beu &mbffca&en, währenb iu Neapel, me bie Vriganti

ohne Farben htugerichtet werben, bab ffläuberunwefen wahrhaft ungeheuer*

liehe 2)imenflonen angenommen hat.

2lu$ Vorfiehenbem ergiebt fleh alio,. ba§ bie £obc$firafe feineSwegä,

wie man oorauäiejjt, auf bie 3U * ober Abnahme ber Verbrechen einen

birecten ßinfluft übt, bah c$ fomit auch jeben ©ruubeb entbehrt, wenn

man bie Slbfchrecfungätheorie in Vejug auf jle noch aufrecht erhalten will,

wähtenb man fte fonft allgemein »erworfen hat.

V. 3w tngmann,
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0n offnes Dort

an brn $rrrn Habbinrr 3. |)nd)fr 3 a ,JHttan

non filtern Ftirlänbtfdjen ©pnobalen.

wie haben, -freu Rabbiner , e« für gut befunben, an bie bieSfähttge

furlänbifde fßrooinjialfbnobe gu ©olbingen ein „offene^ ©enbfdrcibeu" $11

ridten uttb baffelbe fpäter burd beu flbbrud in ber 2*altifdeu üKouat?*

fdtift aud bem größeren publicum *ur ©infidt ju übergeben. $a nun

biefe« ©enbfdreibett an bie furlänbifden ©pnobalen gegenwärtig an bie

Deffentlidfeit getreten ift nnb ©ie auberbem in 3brer ©drift oerfdifbene

Wnforberungen an bie furlänbifde ©Pnobe Men, \o erlaube id mir, 3 bl

©eubfdreiben ^terntit and offeutlid $n beantworten. 3*b bin aflerbing«

ba$u Poti ber ©pnobe fetne«weg« beauftragt, glaube aber bod al« ©lieb

berfelben, bem juglcid bie in 3brem ©enbfdreiben angeregten fragen febr

nabe liegen, auf ba« ©enbfdietben antworten 511 fänuen unb ^offe babei,

bab meine Antwort im ©inne ber fnrlänbifcben fprootnjialfpnobe au«*

faflen wirb.

©ie beabfidtigen, £>etr Rabbiner, burd 3&r ©cnbfdreiben ein

doppelte«: 1) wollen ©ie burd 3b™ Darlegung ber 3nbenntifflon«frage

bie furfänbifde ©pnobe womöglid $u bem (Sntfdlub bringen, bie 3ubeit*

mifffon in ßurtanb aufyugeben, unb 2) wütifden ©ie. bab bie ©pnobe ein

Urtbeil, ba« ein ©pncbaler in ber J'ovpater tbeologifden 3 e ilfä>rifl über

bie Üftitaufd>e jübifde ©etneinbe au«gefproden bat, jurütfnehme. Urlauben

©ie nun, bab id nad biefer jwiefaden ©eite bin auf3br „offene« ©enb-

fdreiben“ 3^nen je^t und eine offene Antwort gebe.

*Fie fnrläubifden ©pnobalen fotleu alfo mit ihrer ^^ätigfeit unb

ihrem (5'ifer für bje ©ade ber 3ubenmiffion Cfinhalt tl-un ,
ba« ifi 3f? r
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crfter unb »ornehmfter SBunfch. 9luS welchem ©runbe aber, fragen wir?

©ie haben nun, $err Rabbiner, afletbingS in 3btcm ©enbicpteiben e$

ttctfucpt, uns oon ber Uuzulöfflgfeit ber ^nbeiimifffon piet $u ßanbe jü

überzeugen unb motioiren biefelbe zundcpfi burcp ben ftinweiS barauf,

ba§ bie gnbenmifflon birect ober inbirect zu bem „bumpfen Modergeruch

ber 3nquifUionSferfer, zum Cratibgerud) ber 9lutcbafeS, zu eingeäfcperten

©pnagogen, \\\ auSgeplünbertcn unb barnacp ocrbannten ©emeinben" u. f. w.

führen werbe. 3 ch jweifle baran, ob biefer ©egenbeweis gegen bie 3u*

(äffigfcit ber Miffion unter 3frael ein offener unb ehrlicher ifl, benn wozu

biefc föeminiicenzen aus bem Mittelalter , »0311 biefe Einbeulungen auf

3nquifttion , fflutobafeS , eingedfeberte ©pnagogen unb auSgeplünberte ©e*

meinben? 9?ein, Eett Rabbiner, burcp folcpc ©rünbe unb folcpeS $3ange*

machen werben ©ie niemals bie futlänbifcpen ©pnobalen ju einer oeräuberten

9lnftcpt über einen ©egenfianb bringen, ben biefelben reiflich erwogen unb

wapilicp nicht in bie Eanb genommen haben, um mittelalterliche ©räuel beS

religiöfen Fanatismus beraufzubefchwöten. (SS fepeint 3&nen nicht recht

flar zu fein, ba§ bie furldnbifcpen ©pnobalen ber eoangelifcp-lutperifcpen

Äirche angebören, fonft würben ©ie eS weber haben fehreiben noch bruefen

Wunen, ba§ ,3bwn ber ^ubenbefeprung hier im 93o!fe mbreiten fo oiel

pei§t, als bie 3?et>ölferung gegen bie 3uben f an ati fiten". 3Bo in bet

2Belt hat bie lutpcrifcpe & ttepe als jolcbe einer „fanattfepeu" Miifion bie

Eanb geboten, wo bat fie ^nquifitionen, SlutobafeS unb ©ranbfacfcln an*

georbnet ober felbft zugeiaffen? 2Benu ©ie, $err Rabbiner, auch gerabe

nicht „cprifllicpe" Rheologie flubirt haben, fo foflten ©ie boep fo oiel wopl

aus ber allgemeinen ©efepiepte unb Äircpcngefcpicpte rniffen, ba§ bie

lutberiiepe Äircpe im geraben ©rgenfap z
iu fatpolifcpen entflanben ifl unb

niemals folcpcn religiöfen ßwangSmittcln ober fanatifepen fBefebrungS*

perfuepeu baS SBort gerebet, foiibetn oielmebr fletS gegenüber aller falfcpen

tfneeptung ber ©ewiffen bie „Freiheit beS (Shtiftenmeufcpen" betont hat.

Unb fo hat benn auch bie luthcrifche Kirche unfercr baltifcben ßanbe bie

Jubenmiffton lebiglich zu bem 3trfdc *n bie Eanb genommen, um bie

©eguuugen ihres „freien" ©laubcnS auch betieu zu Jheil werben zu taffen,
M

weld)c mitten unter uns wohnen, aber noch unter bem fchweren $ocp uienfcp*

liehet ©apungen feuf^eit. ©ie hat es getban , um baS 93olf, bem auep

.©ie, ^)err Rabbiner, angebören, mit bem befannt zu machen, ber beS

„©eicpeS (Stibe" ifl (tööm. 10, 4) unb ber allein ben Finch beS flnaitifcpen

©ebots (5. Mof. 27, 26) auf fUp laben unb ertragen fann, bamit wir t>on

©aUlfcpe 3)lonatd|d)üft, 8. Saprg., Cb. XVI, $eft 6. 26
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biefem 0luch frei unb dpi ©ott gerecht werben Junten. 9lu* cbtifllicber

©rbarmung unb Siebe für ba* 93olf 3frael, baffelbe 2<olf, beiu bet

üKcffta* unb bie 9lpoflel be* ©briflcntbum* augehüit haben, haben wir

bie 3ubenimfflon in bie &anb genommen unb wollen babei feine anbeien

Mittel
#
anmenben al* allein bie ber eibaimeuben Siebe, bie ftch ebeufo

frei weif* oon allem dufjerlicheu 3 ,l'ange unb fünfllid)er Ueberrebung al*

oon weltlicher Jßerlccfung unb materieller ©elobnnng, ionbern bie allein

auf bie erprobte ÜMadjt be* ©pattgeltum* unb beffeti Herfunbtgung baut,

©ie werben nun freilich über biefe* Vorhaben lächeln unb fleh babei an

bie eigene „weltgefchid;tlidje ©iiffton" erinnern, bie ba* 3u^cn| 6uui immer

noch haben foll. 2Bir aber, bic wir nicht bet Meinung flub , ba§ ba*

3ubenthum bie „©r$ieberin bet HJfenfcbbeir unb bafi „im

allem, wenn auch gefeffelt oon manchen Gegriffen unb formen ber ßeit,

bie Offenbarung bet wahren .Ifeligion finbeu ift" — 3(? te eigenen 2Bette

ui ber $altif<beu 2Ronat*!<hrtft , 1666, ©eptember — wir, bie wir im

geraben ©egentbetl ber Ueber^euguug flnb, baff ba* ©briflentbum über bem

3ubemb»m fleht, unb ba§ im ©htifienthum allem bie wahre Dteligion

*u ftnben ift, fönnen nicht anher*, al* unfere befcltgcubc ©rfeuntni§ auch

alleu ‘AnberOgläubtgeu immer wiebet auf* Neue uabcjubringeu fuchen.

gürepteu ©ie übrigen* babei nicht/ baff wir ©etflltcheii ber lutherifcbcu

Äirdje gegenwärtig einen förmlichen Äreu^ug gegen ©ie unb 3brc

@lauben*genoffen geprebigt haben: unfere föitteridiaft ifl eine geiftlidje unb

wir fämpfen nur mit bem ©chwerte be* llBortc* ©otte*. ©eien ©ie

baher auch guten üftuthe* unb oergeffeti ©ie jene mittelaltcrlid)cu ©epreef#

bilber; bie 3^f f ^cr 3 l, ^ cnniÜHpn in unferer cbriftlichen Ücoölferung per#

breiten, bci&t nicht* 9luber* al* wahre Siebe unb innige* 3»tenffe für ba*

Hlolf 3f*ael weefen.

©* hat 3bre fernere ÜKifjbilligung gefunbeu , wenn ein ©lieb ber

tnrldiibifchen ©pnobe auf bcrfelbeu bic perfönliche SPemeifnug gemad>t bat,

bafj oon ©eiten ber dtirchc bet 3tt^ c,lp,li ancipation uid)t entgegen^utreten

fei, ba ba* eine weltliche Angelegenheit be* ©taat* fei unb oon ihr weber ein

&inberni§ noch eine görberung für bie töefehruug 3frael* erwartet werben

tonne, ©ie meinen nun bagegen, ba§ in 2Öirflidjfc»t ein enger Rapport

^milchen 3 u fr cnfnhlIKlPation un & 3 u t,cl,n t | iflon beliebe unb bafj am ©ube

ba* 2Bcrf ber ©mancipation burch bie üftifften wohl gehinbert werben fönnte.

3 cp meiuerfeit* flehe nicht an, 3^ rp Meinung für poÜfommen richtig $u

halten, unb habe mich batüber be.eit* in einem Vorträge auf ber futläuoifcheu
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Spnofre fron 1865 auäfübrlid au«gelaßen (5?erfbclg ÜKittbeilungen,

1866, II, S. 100 ff.)
— infreßen boffc id' aud in friefem Baß* Sie fr*'

rubigen gu fönnen. gegenfeitige Sidbefringen oon 3ubcnemancfpatii>n

unb 3ufrenntifflon bat mir frort einen Sinn unfr faiin überbauet nur frort

oorfommen
, wo e« fid um einen „drißliden Staat" banfrclt, fr. b. wo

Staat uiifr tfirde #anfr in £anfr geben. 9?un aber fann e« 3bnen, #ert

^Rabbiner, frem frer gorrfdritt frer 3*it nid>t uubefannt iß, unmöglid oer*

borgen geblieben fein, wie unfere 3**1 am aüerwenigften Au«fldt frabin

eröffnet, fraß frer (Staat drißlid bleibe ofrer wobl gar werfre, fraß im

(Segenibeil (Abrißen unfr ^ufren in gleident ÜRa§e ßd gegen fren „dtißliden

Staat" ereifern, fo frafj frag SBanfr gwifden beifren Städten immer locferer

wirfr unfr e« am ßnfre nur nod eine Brage frer 3*it fein frürfte, fraß

friefe« 2?aufr gang verreibt. 3 C weniger aber Staat unfr flirde mit ein*

anfrer guiamnieubängen, freße weniger beeinflußen ßd 3ufrenemancipation

unfr Sufrenntiiflon : frer Staat emancipirt frie 3ufren , frie ftirde mifßonirt

an frenfelben. Unfr fra« gilt uidt etwa bloß oon STeuffdlanfr, ^raufret4f

ofrer önglanfr , fonfrern ebenfo aud oon uuferem weiteren unfr engeren

93aterlanfrc, wie Sie frenn aud felhß bereite geiagt baben , fra§ mit frer

Regierung nufere« ÜRonarden für frie 3 ufrenemancipation eine gang neue

@pode begonnen habe unfr frie cfrrijUidwi Äirdenbüder „nur febr wenig

3ufrentaufen gu regißriren gehabt haben". ©ogu alfo and frtefer Sdrecf*

fdub? £ie 3 ub*«nufßon wirfr wabvlid frie einmal eingefdlagene 3»ifren*

emaneipation wefrer in befonfrerer ©eife oerbinfrern, nod wobl gar friefelbe

gang aufbebeu
;

bödßeu« fönnte frie ßaatlide @mancipation frer 3u fr*n

frurd frie firdlide üRifßon an friefelben an gewiffe, meiner Uebergengung

nad, notbwenfrige Sdranfen friefe« mofreruen IRioellement« — erinnert

werben.

Sie geben aber, $err Rabbiner, in ihren Au«laßungen gegen frie

3ufrenmifßon nidt bloß auf frie Unguläfßgfeit frerfelben im Allgemeinen

ein, fonfrern madeit aud frie 3 u^ennufßon, wie ße gegenwärtig in ftur*

lanfr unfr gwat in £au«fe getrieben wirfr, gum (8egcnßanfre 3bret Angriffe.

Sie greifen frabet and frie ßierfon Afrler«
, 3^>rcö ehemaligen ©lauben«*

genoßen , an unfr laßen ihn in eine Uieibe mit fren „abtrünnigen Doppel*

betrügern unfr beudlerifdeu Ääußingen" geßeQt fein, wie fra« 3ul'entbum

frie »Profelpten au« 3Üae( gu nennen beliebt. ©ir haben fdon einmal

über friefe« $bema oerbanfrelt (S^altifde ÜNonat«fdr. 9tooember 18G6)

unfr e« .freut mid * fraß toenigßen« Sie für 3b*e Ißcrfon jeßt nidt mehr

26*
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jene 2Retnung t^eilen
,

jeber ffrofclpt au# S^ael muffe -du [Betrüger fein,

©ie iebretben, ba§ ©ie, wenn ©ic folche Schmähungen über ben (Sbatafter

ber Ißtofelpten erwähnt l^bcn, nur getban hätte«, um t»on ber „tbat-

fachlich unter bcu 3uben ^eufdieuben ÜJ&innng" *u berichten. [Billigen

Sie aber folche $nf<hauungen nicht, warum machen ©ie fleh $ura Anwalt

herfelben? Urlauben ©ie, ba§ ich ©ie babei noch auf etwa# 9lnbere$

aber bamif SJerwanbte# aufmerffam mache, ©ie werben, $err [Rabbiner,

gleich iw ÄttgemeU«« Beitung be# ^ubenlbumö, nicht mübe, ben ©a|$

aufjußtflen, e# fei im ^ubenthum fljriom, „ba§ noch nie ein 3»bc au#

Ueberjieugung 1
einem ©laubcu untreu geworben ifK (IBaltifche

SWonat#!d)r. September 1866, September 1867.) 3* tonn wir toum

benfeti, ba§ auch ©ie biefem ©runbiafc ernftlicto bulbigeu. ©ie machen

e# unß, #err [Rabbiner, jjum SBorwutf, ba§ wir io inhuman gegen bie 3«&e«

flnb unb beufelbeu nicht ihre alte [Religion gönnen, foubern jte mit ber

(hriftlicheit beglncfen wollen, ©ic oerargen e# nnß, ba§ wir noch nicht in

uuferer »Teligiöfen ßrfeuntuifj fo weit fortgeidjritten flnb, ba§ „alle ©otte#*

oetebrungen nicht blo§ gleichberechtigte, foubern otelleicht auch gleich t>oD*

fommene ©ommeutare be# göttlichen SBiflen# flnb (in 3brem ©eubichreiben

©. 224) — unb demnach foU nicht blofj int 3nbenthum allein bie wahre

Offenbarung verborgen unb oorbanben fein, fonbern ifl eö fogar ©runbfafc

im 3ui)en^um » t>a§ jeber, ber biefc [Religion ocrlaffen unb (Id) einer .

anberu anfchlicfjen will, e# „nicht au# Ucberjcugung" tbut. [Werfen ©ie

benn nicht, ba§ ©ie mit biefem 'Vnmbfgb eiuen Äanon aufficüen, btr bie

Religion in 3br«oi innerflen [Siefen anfeinbet. ©ie felbfl fagen in 3hrem

©enbfehreiben „afle Teligiöfen ^anblungtn muffen au# freiem ©cijle fommen"

unb behaupten tro$bem einige ©eiten oorber, ba§ „noch nie ein 3U^C

au# Uebeqeugung feinen ©lauten gewcchielt" habe. 2>a# mag jufammen*

reimen, wer e# vermag! 3# habe fo etwa# wohl febr oft oou jübifchen

gaufttern ju hören befommen, ba§ ein 3ube nie au# llebergeugung ßbriß

werben föntie, ba§ aber auch bie gehilbeten gübrer bc# [Reformjubentbumö

btefe [Weimntg tbeilen , habe ich mir nicht Vorteilen fönnen. fffiir $n*

hänget be# ßbriftentbum# gcflebeu 3hnen galt} offen, bafj e# bei nitä

©runbfoh ifl, \\i glauben, bafj ein fZRenfch febr wobl nach feiner Ueber*

jeugung feinen ©lauben wccbfeln, ja felbfi ba§ ein dbrifl au# Ueber^engung

3ube werben fann, ebne bah wir ibn befjfcalb eine „fäuflid’e Seele" ober

wohl gar einen „abtrünnigen $>cppelbetrügcr" k. nennen werben. Utib

weil wir (Sbriflen an Uebei$eugung#frcibeit glauben, fo glauben wir auch
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feft, ba§ ei» 3ube aub Ibbergeugunfl ßhrift werben fann; and) hat bie

©efd?id)te ber Stirche eb flat- genug bewiesen, ba§ geborene 3uben nicht

blofj öon #er$en gläubige ßljrifieu, fonbeni fclbfi „Säulen" bet cbctjläitbeu

Stirdjc geworben fuib. Jbebenfen Ste bod), welche Gottfe^ueti^en aub

biefem ©runbfah „ein $ube ifl und) nie aub Uebet$eugung ßbrift geworben"

folgen. Sie ©vünber ber eitlen djriftlichen ©emeinben, bie Slpoflel, flnb

fämmllid) aub bem 3>iibentbum enlfprungen unb haben ihren »älerlidjen

©lauben mit bei» ßbriftentbuni oertaniebt. 9tad) JJ^rer Stnfdjanttiig

fönne» Sie aber bab uid)t „aub U«b«*eiig.nn§" getban babeu. SBeldper

2Jiafel fäUt nun oon oorne bereut aui bab (Shriftculhum , bab fomit nur

otm Heuchlern unb ^einigem begrüubet fein fauiu 3<b witt weiter hier

fcpweigen neu beu bebcutenben d)ri|Uid)cn ‘.ßeifätilicbfeiten , bie im ßaufe

ber cbrijllicheu Stitd)engefd>ichfe aub bei» SHbenthum $um (5b*iffcirthuin

übergetreten jtnb, »nb b«>ffe , Sie werben 3frre» ©vunbfafc meber auf bie

Sipofiel nod) anf bie aiijern fßrofelpteR aub 3f*a f l aubbehueu. Sann aber

bitte ich Sie auch , ben fßrofclpttu Slbler nicht auf eine Stufe mit „$e*

trägem" unb ,#&äuflingeu
M

$u fe^en. SBir femteit ben ÜJtaun uub halten

ihn burepaub für einen aufrichtigen b. h* übet^eugungbtveuen fßrofetyttu,

nnb wenn Sie und ben IHatb geben, wir fcfltcn bod) bie Meinung ber

jübitdpen Stowlfernng oon Saubfe „belaufchcii", na hinter ben wahren

Sfceru biejeb Qftatuteb $n fornmeu, fo ift btefer IRath lufoferu für nnb unuüfc,

alb wir bet ÜJleinuug ftnb, baff er „aub Ueber^uguiig" feinen ©lauben

geänbert bat, biefe ÜHeiuung oon 3bnen aber principiell nid)t getbeilt wirb.

©efiatten Sie mir hierbei nod) eine ©emerfnng : Sie fageu ©ingaugb

3bre* Seubfcbreibeub , bah bie ©aiigigfeit unb Aufregung, bie über Sif

unb 3hre ©laubenggenoffeu gegenwärtig burd) bie ^naugriffitahme ber

^uben mifftou in Änrlanb gtfomwen ifl, uid;t aub furcht per ben möglichen

(Srfotgen ltnferer ^iificubbeftrebungcn, fonbein nur aub ^eforgnif} ber oben

gefeun^eidjiietc» ßonfequengen entflaitben ifl. 3d? hoffe nun burd) btefe

3eilen etwa# *u 3hr^ ©eruhtgung beigetragen $u haben, wobei ich 3bneu

öbrigenb nicht oerhehlen fann , b«& nach meiner SJietnnng bie ^efotguifj

uub bie Stilllegung, bie in SBaubfe burch bie Sluwefeuheit Slblerb entflanbeu

ifl , nieht ihren ©runb in jenen pbaiitafiifdjen Scprccfbilbern dp» eilige*

üfcherten Spnagogen, Stutobafe* je. hat, fonbern einfach baraub p aflären

ifl, bafj au jenem ©nntbfafc „eb ifl noch nie ein 3»ube aub Ueberjeugutig

gum ^^Ttfteiitbiitn übergetreten" burd? uaefte $batfad)cu gerüttelt ifl, bie

bab gerabe ©egeulheit non ben oou 3hnen gefthilberleu ,käuflichen" Seelen
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bilben. Ober aber ift jener junge Sbalmubift au« 9?au«fe, ber am

15. Dctober b. 3» in ber Somfitcbe gu tRiga bie Saufe empfangen bat,

unb ber fi(& bi« gu feinem llcbertritt gum G()riflentbum jübifcberfeit« be«

aflerbeften fRufe« binflcfctlid) feiner ungebeuchetten ftrömmigfeit unb feinet

ungewöhnlichen tbuftnubifd)cn ©elebrfamfeit gu erfreuen batte, — aueb eine

„füuflicbe" ©ecte? #ert {Rabbiner, ber 2Reffta« be« Gbriftentbum« bat

ein inbalt«fcb»erc« 2öort gefprocheu (Go. SWattb. 10, 34 ff.): *3& r feilt

ni<bt rühmen, ba§ ich gefemmen fei, ^rieben gu fenben auf Grbeit. 34)

bin ni<bt gefemmen ^rieben gu fenben, fonbern ba« ©cb»ert, benn id) bin

gefommen ben 2Nenfd?en gu erregen »iber feinen Später unb bie Sedter

»iber ihre Butter »et 5<ater ober Butter mehr liebt benn mich,

bet ifJ meinet nid)t »ertb." ©tauben ©ie nun, ba§ e« fe leicht ift,

biefe« Söort gu erfüllen? G« fann nur bort erfüllt »erben, »e fidb ein

„übergeugung«»ofler" ©taube ftnbet, beim nur biefer ©laube ifi ber ©teg

über bie Söclt unb macht e« möglich, ba§ ein fdjmacbe« 2Renf<benfuib bie

Uebergeugung feine« ©tauben« höbet fieflt, beim 93ater ober 2Rutter. G«

giebt aUerbingö — nicht gu unferer ©dtnacb muffen »ir e« gugeftebeti —
folche „fäufliche" ©eelcn unb ertauben ©ie, ba& auch ich au« Grfabtuug

barüber ein 2Bort bi« bingufüge. Sie „Fügern. 3«tung be« 3ubeutb."

oen Dr. tpbitippfon in 9?onn bringt in einer ihrer neueren Hummern eine

Gortefponbeng au« fturlanb, in »eteber ergäbtt »irb, ich batte oor einiger

3eit einen jungen 3u^fn burep Vermittelung ber {Rigafdjen tpo!igeige»aU

au« {Riga gu mir nach ©aufen bringen taffen, um biefe jübifdje ©eele gu

„retten". Sie Sarfteflung biefer gangen ©efd)id)te in ber jübifchen

3eitung ifl gang bagu angelegt, bie 3«ben nuferer Vroping gegen mich unb

bie anbern Safloren gu „fanatiflren". Ohne mid? an biefem Orte auf

eine SBiberteguug biefer Gorrefpoubeng cingulaffen ,
»iO ich nur erflaren,

ba§ fleh ber betreffenbe jübifche 3üngting Seoin &irfch fßatgirflecher bei mir

pon ficb au« burtb ein ©d)reiben au« {Riga gum Saufunterrichte metbete,

in »elchem er gugleid) über ben ^auati«mu« feiner GHauben«genoffen, bie

er „ÜRörber" nannte unb oon beneu er gemiffbanbelt fein wollte, ftd) be»

flagte. Sa« »ar auch allein ber ©runb , »efjbatb bie tJtigafche tßoligei#

gewatt in Anfprud) genommen »urbe, in bereu ©egenwart ber junge 3ube

übrigen« auf« neue erflärte, er »otlc gu mir fonunen
, um fleh taufen gu

taffen. 3»* Grgängung jener Gorrefponbengnarhrtcht in ber Fügern. 3*$.

be« 3«bentb. mu§ ich aber hier noch bingufügen, bafj ber betreffenbe 3ube

nach met)r»öchent!icheu Aufenthalt bei mir fich plöjjtich bei {Rächt
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unb *Rebel aufmacbte unb *war na*bem er fl* zuoor bie $af*en mit

ocrf*icbenen gingen gefüllt batte, tiefer junge SWann trat nun aller*

bingS. vric es nur jejjt flar geworben ift, eine betrügerifebe nnb fäuflübe

Seele ,
bie and’ an anbern Orten tfittlanbS ©erfu*e gemacht zu haben

fcheint, <$ef*äffc „in ©efehrnug" ;u machen. Sie leben, $>err Rabbiner,

aus biefen beiben 2baffa*en , bajj naebbem bie ?been ber ‘Jubenmiffion

auch unter nuferer jfibifiten ©eoälfetung fleh oerbreitet haben, oerf*iebene

3nbioibuen auf biefelben eingeben. Sb fommen wahrhaftige unb wahr*

beifSfu*enbc Seelen gu uns , aber leiber auch — wie wir unb Sie zu*

gefteben — „faufli*e unb betnigerifdw". Sie thun aber febr unred)t, unb

baS ift nuferer SWeinung nach „ein Vergeben gegen ben ($eifl ber Religion",

wenn Sie mit biefen „fünflicben" Seelen, bie Sie in geredeter Sntrüfiung

fo wahr in ^brem Senbf*reiben gefdülbert haben, au* biejenigen 3brer

©olfSgenojfen ^ufammenfteOen, bie ni*t aus Ourft nad^ <&olb unb Silber,

fonbern aus reinen ©iotioeu, wie baS z. ©. nach menfcblicbem ITafürbalten

bei jenem jungen Jbalmubiften aus ©auäfe unzweifelhaft ber gaü ifi, fleh

beui Sbriöeutbum in bie ^rme werfen.

3* fomme nun rum zweiten Jheile 3hrf* SenbfcbreibenS, in welchem

Sie bie grage aufwerfen, wie man auf ber furlanbifcben Shnobe oon 1866

bei Gelegenheit ber grage na* ber Stationirung WblerS benfelben nicht

nach URitan , fonbern nad? ©auSfc gefchicft habe , ba am erften Orte bie

jubifdw ©eoSlferuug fchon mebt beui {Rationalismus oerfallen fei unb ben

jübifcheu (Glauben oerlaffen habe. Sie halten biefen ©affuS beS Sbnobal*

beridts oon ©afior ©rüuer in Ounaburg für „ein Vergeben gegen bie

SBabrbeit" unb juchen nun 3hre Gfemeinbe unb 3hr SPirfen an berfelben

gegen ben boooelten ©orwurf beS {Rationalismus unb beS IHbfaflS Oom

jübifcheu Glauben \\\ oertbeibigen : ein Unternehmen, baS an unb für fleh

nur anerfannt werben muh, baS aber in biefern gafle fdwerli* zu einem

Srfolge führen wirb.

2Peuu 9lblet in ©auSfe unb nicht in ÜRitau flationirt würbe, fo gefthah

baS zuuädft aus beni einfachen ©runbe ,
weil in üRitau ein 3ubentbum

^ $aufe ift, bas tbeilweife einen bßbern ©ilbungSgrab als baS anber*

wärtige Jnhentbum ÄutlanbS einnimmt, baS aber auch theilweife unter

3brer gübnwg, fterr {Rabbiner, bem „{Refonnjubentbum" fl* zuneigt, unb

für beibeS war $lbler feiner oerbältm&nui&ig geringen geiftigen ©Übung

na* ni*t re*t geeignet. 9lbler ift aus bem ortboboj * tbalmubifden

3ub«uthum in baS Gbriflentbum übergegangen unb hat baS cigentli*e
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„[Reformjubentbum" nicht burthgemachi. SBic [oflte er nun bottbin geben,

wohin er [einet ganzen ©ilbungSgefcbichte nach gor nicht pafjte. Allein

biefeS bürfte für ©ie [Rebenfacpe [ein , es banbeit fleh ja baupt[d*Iid)

barum, warum wir au[ bet ©bnobe bem SRttanfcbeii ^ubentbum ben ©or*

wurf gemacht haben, es [ei rationaliftifcb unb habe ben alten jübi[<ben

©tauben oetlaffeu.

©ie haben oben, £etr Rabbiner, non einem [Rapport gefprochen, ber

3b^et üReinung nach ftwifcben 3ubcncmancipatton unb 3ubenmifflon ffatt*

flnten foü. SBir meinen nun, ba§ ein gan$ ähnlicher [Rapport auch twifchcn

[Refotmjubentbum unb [Rationafiömu« fiattflnbet. 3war bürfte es nicht

nfltbig fein $u meinen, bah baS moberne [Reformjubentbum — wie bie

SlÜgem. 3tg. beS 3ubeittb. [ich in bübnenbei 28eife auSbrütft (*Rr. 19

©. 370) — ein „©chleppträger beS chriftlichcn [Rationalismus" iji, bas

etwa „bie Uebemfie beffen , was ber ©efen ber [Reaction aus ber chrift*

liehen dbirche binauSgefegt bot, aufgelefen bat". 3\tS Jubentbum bat ja

[elbft ©erftanb unb SBifc genug, um nicht erft aubetwärts eine Anleihe

machen &u müffen. dennoch aber berühren fleh [Reformjubentbum unb

d>rift(i<her [Rationalismus in [einer oulgairen ©eftalt ä lu ©cmmler oiel*

fdltig. #at ja hoch ber [Rationatift 3ob. £at>. üRicbaeliS feiner 3*it ein

„ÜRofaifcheS [Recht" in 6 ©äuben gefchrieben unb erfldrte ebenfo ber

©erltner [Rationatift Zöllner, er wolle bie » auf ©runb ihre«

©laubenS an ©ott, Jugenb unb Unffcrbtichfeit als wahre ©briften anfeben.

$>ie ©erwanbtfcbaft aber gwifchen [Rationalismus unb [Reformjubentbum!

befunbet [Ich in bem gleichen naeften 2Ronotbei«muS
, auf welchem beibe

ruhen, in bem gleichen ©etonen ber ©ernünftigfeit ber [Religion unb ber

[Rotbmenbigfeit eines ffttlid) * frommen Gebens, welches jur ©cligfeit

genüge tc. 2>ie gebtfäfje, bie ©. Dr. ^bilippfnn in [einer 3ritung

für baS 3ubentbum in [einet gebbe mit ber [Rebacfion ber ©altifcheu

5RouatS[chri[t gerabe über biefeS $betna als genuine tfebtfäjje beS 3uben*

tbumS im Unterfcpiebe pon bem chriftltchen [Rationalismus anfüprt, werben

»on jebem chriftlichen ©ulgairrationaliften ohne weiteres untcrfchrieben

werben. #crr Dr. ^^Ütppfoii behauptet nun allerbingS mit Jbnen, ba§

ein gewiffer [Rationalismus bem non Anfang an eigentbümlich

[ei unb baS 3ubenthum aflei 3eiten allein es perfhnben habe, ben ganjen

SRenfchen nach ©ernuuft unb #er$ ju beliebigen, was baS 6briftentbum

nie haben leiften fSnuen. Unb ebenfo fagt biefer ©timmfübrev beS

[Reformjubcntbums, bah ber c^tifllic^e [Rationalismus „unbewu&t" unb in
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Selbfitäufcbung befangen gerate au# bem ^ubentbum bie Elemente feiner

{ReligionSanfctauungeu gewonnen habe. DaS aber ifi bie SBurgel unferet

ganzen Differeng, bafj Sie meinen, ber {Rationalismus fei non Anfang an

bem 3ubentbum eigentümlich gewefen, währenb unfere ÜÄeinung biefe ifi,

bafj erft bureb baS {Reformjubentbum baS ^ubentbum ratioualifiifcb geworben

iß, bafj fomit bei {Rationalismus nidjt ein ftcnngeictyen beS wahren, fonbern

beS falfchen 3ufrcntbums ifi.

Das ortboboje ^ubentbum in feiner rabbinifcb-tbalmubifcben ©efialt

wurgelt wefentlich in ber finaitifchen Offenbarung unb ber $balniubi#nnt$

foü nun eben baS göttliche ©efefc auf aüe Kingelbeiteu beS jübtfeben

ficbenS anwenben. Dem gegenüber befiehl nun aber baS Sßefen beS

{RcformjubentbumS barin , bie tbalmubifcb^rabbinifcbe ßebeuSnorm infofetu,

als fie ber Kiuglieberung unb ber Kinwirfung SfraelS in baS allgemeine

Kulturleben wiberfpricht ober bamit unoereinbar ifi, aufgugeben (88orte

Dr. fßbiliPPfoN*# in ieinet ifrael. {ReligionSlebre 6. 23). Ks büifte aber

baburd) flar fein, bafj mit bem {Reformjubentbum ein neues fßrincip neben

bem alten gur ©eltung gefommen ifi: bie KingHeberung 3fraels tn baS

allgemeine Kulturleben unferer 3*it foü barüber eutfebeibeu, was oon beut

rabbinifch • tbalmubifchen ^ubenthum fortan bergubebalten ifi ober nicht.

2Bo aber unb wie bürfte hier bie ©renge eingebalten werben Wunen?

Ober grünbet ftch beun bie allgemeine Kultur unferer 3*it auf ©mnb*

fäfjen, bie aus ber Offenbarung bet heiligen Schrift alten ober neuen

DeflameutS, wir wollen fdion ber thalmubifch « rabbinifeben {ReligionS*

gefialtung gang gefchweigen, entnommen finb? KS ifi biefeS Siebberufen

auf bie „allgemeine Kultur" nuferer üReinung nach ein gefährliches Spiel,

baS am Knbe nur gur 9luflöfung beS gangen ^nbenthumS führen unb

baffelbe bem oon fogenannlen „geijilicpcn" greibeulern wie Straub erfirebteu

Humanismus — uub ber ifi nur eine anbtre {Bcgeicbmmg für ben alten

{Rationalismus, ber aüe cbrifilicbcn {Reminifcengen abfircifen will — in bie

2lrme führe» wirb* Die 3beeu beS mobernett ^nbenthumS berübrtn fid)

aber au<b bebhalb mit bem {Rationalismus im weiteren Sinunc biefeS

Sßorts, als fie im 3ufammenbange mit bem, was wir {Rationalismus

nennen, eutfiauben finb. Der {Rationalismus ifi biejeuige iReligionS»

auffajfung, welche fich gwar in eingelneu ©runbwabibtiten au! bie Offen»

barung beruft, aber in summa boch nur folcfjc OflenbarungSmabrbeiteii

gelten läfcl, welche im Kinflange mit ber fBernuuft fieHeir , währenb fie

gugleid? alles baS aus ber {Religion unb ber Offenbarung gu entfernen
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fud^t, »a« tiefer oberflen [Rorni n>iberfprid>r. X'er [Rationalismus bat

$. 5?. aus ©rünben ber Vernunft bie firdOidie 2ebre Pon ber göttlichen

[Ratur Gbrifii babiu uingeanberf, ba& GbriftuS »efeutltcb nur ein IRenfcb,

ircnn aud) ein non ©ott mit aufjerorbentlicben Jugenbeit uub ©aben aus*

gerüflcter 3Ren[d), ge»e[en [ei. ©an$ ähnlich Perbalten [id> [Reiormjuben#

tbum uub ortbobojeS 3ubeutbum einanber; eS fann nicht genug betont

»erben, ba§ baS ortboboje Jubentbum an ber ^tbee eine« $u erivartenben

ÜRefflaS au« bem #aufe 2\iPibS flet« feflgebalteti bat unb noch fefibält

uub ba§ tiefer SD?effla« aut ©runb t er propbetifeben ©eiffagungen bnrd>*

ou« übermen fd? Meter (Ratur [ein »irb. 9luS ©riinben ber Vernunft unb

vermöge ber mebernen „ictieren unb buid) bic ffiif[enfd?aft gcflcigerten

ftuffaffung" bat baS fWeformf ntentbuui aber btefe Hoffnung aufgegeben

unb »artet nur nod; auf eine „3^"' * n n»etd>er alle Golfer ber Grbe

unter JftaelS f8ei[piel uub Gniebung ber »abren ©ctteSperebrung

getaugt [ein »erben. J'aS tRefornijubcntbiim flamm
t

^uglcid' [einet ftc*

gritiibung nach aus einer 3 e tt uub reu einem ÜRanne, bie beite »deutlich

mit bem d'rifHiden 9F?atipnaIi«mu« üer»anbt f!nt. Tex 1629 geborene

jubifebe „(ßeputarpbilofopb* TOofe« 2Renbe![ebu ift als ber eigentticbe

9leIteroater beS [ReformjnbentbumS an^u’eben; »abreub er äußerlich noch

an bem fiit>i[d>en Gcrcincnialge[e
|3

feflbielt (and) an bem ©tauben eine«

perfönlicben fünftigen Wef[la«), batte er innerlid) [leb iefcon lange non

tiefem ortbobojen 3ubentbum [reigemacht. STie ©ntub[äße ber »abren

[Religion belieben nacb 2?ientel[ebit barin, baß ©ett ein aflerppflfpnimenfles

©eien ifl, baß ber ©eg 511 [einer Grfcnntniß bie Jugenb ifl unb baß

©ptt baS $bun ber 3Reu[d)eii in einem anberen geben belohnen unb bc«

fliafen »irb — unb }»ar fttib bie[e ©runb»abrbciteu ber [Religion allen

9Ren[d>en burefc bie Vernunft gegeben. Ta* eigeutlifte 3ubentbum beflnirt

er bann gaiu [0 »ie $err Dr. ‘Pbilipp[on: „£aS 3 u l' cntbum fennt feine

©ebeimmfle, bat ielbft fein ©ebeimniß. GS eutipricht alles in ibm ben

©runbfäßeu ber natürlichen ©ernunft" (»gl. [lRo[eS ÜRenbelfoßn im ftter*

bältuiß $um Gbriftentbuni, pon 9l^en[etb).

©enn ©ie nun aber, #>err [Rabbiner, 9lnfloß an bem genommen

haben, »aS au[ ber ©puobe »ou 1860 über ben teligiöfen ©taub 3bwr
©emeiube unb beS [ReiornijubentbuiuS überbaupt gelegentlich bemerft »orbeu

ijl, unb bemgemäß an bie ©puobalen bie 5ln[orberung geflcflt haben, tiefe«

„barte Urtbeil" jurücfyiitebmeu, [o glaube icb [d)»ertidj, baß 3&r ©uitid)

in Gr[üQung geben »irb. 3^ fuv »eine [ßer[on muß 11 ad) ber obigen
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Darlegung bei ber SWeinung verharren, bafj ba* Weformjubentbum
,

bent

ja auch ©ie auGgefpiotbenmnaben bienen, ein ©erlaubter be* oulgairen

Wationali*mu* iß unb ein Verlaßen be* alten jubifd’'ortbobejen GHauben*

(̂

ur ftolge l>abf h muß.

. 3$ *il« Juni ©(Muff : ich habe 3brcni offenen ©enbfdreiben rin

offene* ©ort entgegenjufieflen gefmbt unb bitte baffclbe al* offene* nnb

ehrliche* ©ort aiifjuuebmeu unb *u beurtbeilcit. Wein befber Öobn bafür

ftirb ber fein, ba§ ©ie, fterr Rabbiner, in 3ufunft jenem ^Ijiom im

3itbentbuni „eö bat noch nie ein 3ube au* Ueber^eugung leinen ©laubeu

verlaßen" auch 3^ret ff^ entgegentreten. S'ann barf id' hoffen, bab ©ie

and? nufere SWifflon*beßrebnngen nicht mebr für ein „Attentat gegen bie

beiligfku ©üter ber SWenfcben, Wedt unb ftreibeit" halten, fonbern anerfennen

werben, ba§ biefelbeu nur ba^u bienen, bie beiligfleu ?lnipriicbe ber SWenfcben-

freie ju beliebigen unb fie mit Tem befaunt \\\ mad'en, ber oon ficb gefaxt

bat: „3cb bin ba* 5?rot be* geben*. Gurc Q?äter haben Wan na gegeffeu in

ber ©üfbe unb fiub geworben; bie* iß ba* 5?ret, ba* oom Fimmel fommt,

auf ba§, wer baoon iffet, nid^t ßerbe." Go. 3 p b. 6, 48—50.

©, SW ü Iler, ^aßor *u ©aufen.
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in finianii int Ja^re 17S3.

Wnferem ganbe ffnb feit feiner 3ugebürißfeit gu gröfjeren (Reichen, bmn
Äernbepfllfcrungen anbei eit' (Rationalitäten angebürten al« bie (Pewobnet

ber baltifcben ßüfte, in fiaat«red)tlicber ftinfltbt ©jperimente ber mannig*

facbflen, ja oft abcnteuerlidiflen 5lrt nicht erfpart gewefcn.

(Rur gu häufig würben bie gönnen be« größeren ©angen , betn biefe

eigenartigen ftaat«rechtli(ben (ßertinengen eingefügt waren, brevi manu

and) auf biefe au«gebebnt, unbefütnmert um ben ©toff ben ffe ftü^en nnb

orbneu foüten. Unb wie häufig babei auch ba« 9Ba<b«tbum unfere« ©igen#

leben« bebinbert unb »erfrüppelt worben, baffclbe gang gu »erberben ober

gar gu tßbten ifl felbfi ber bem ©toff beterogeuflen gorm bi«ber nicht

getungen.

©in« ber intereffanteflen ©jperimente biefer Art ifl bie ©iufübrung

ber ©tattbalterfcfcaft«Perfaffung in ßtolanb, über bie wir in (Rachfclgenbem

berieten wollen. Oiefe urfprüuglid) nur für ein« ber ruffifeben ©ouoer»

nement« projectirte, in ber golge auf alle übrigen, Ja fclbfl auf ba«

bamalige £ergogtbum ßinlanb au«gebebnte (prooingialoerfaffung, enthielt

ihrem ÜBefen nach eine etwa« büreaufratifcp gebuchte 91u«geftaftuug ber in

giolattb bi^ babtn gu (Recht beflatibenen altfiänbifcbeu (Perfaffuug«#

grunblagen. £ett im Oflen ber Tarawa eigentümlichen 3uftänbeu anÖ c#

paßt unb nach ber büreaufratifdien 2>enfmeife ihrer (Rebactenre gemöbelt,

waren bie oorgeitommenen (Beräuberungen für fiinlanb nicht gerabe (Ber*

befferungen, unb gum ÜRinbeften eigeutbümlid) ifl bie ©rfebeinung, baß ba«

Original nach feiner ©opie gugcjhtjjt werben foflte.
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2>od orientiren mit un«, ehe mit biefem Experiment näher treten,

mit ben politifden IBetbältniffen, bie bamal« in {Ru&lanb unb am rufflfdjen

£of befianben, um auf biefem ©ege ben regten £intergrnnb für unfet

©emälbe gu fdaffen.

3Rit bem ©turg Ipugatfdem« (1774) unb bet 3Rö«fauer {Reife, melde

Sbatbarina II. halb nad ber frtnridtung biefe« gefäbrliden {Rebellen*

bäuptling« unternahm, beginnt ein neuer ttbfdnitt in ber {Regierung«* unb

Sebenägefdidte biefet auögegeidneten grau, — bie 3e^ ber 9JflgeroaIt

Ißotemfin#, be« „dürften ber ginflerni§", wie 3* 3» Sieoer« btefen merf*

mütbigen 2Rann nannte, ber uad bem Urtbeil Philipp ©igele unb anberer

Slnbäuger ber bamale nod in ibrer ftinbbeit begriffenen nationalen Partei,

ein ©igant mar, „ber bie ftifle ©rö&e be« rufflfden ©efenfi begeidncte".

£eute fann cö für auegemadt gelten, ba§ bie fdmierigen löerbältniffe,

unter bcnen ba$ Eube ber {Regierung Äatbarina« »erlief, bauptfädlid auf

ben „Saurier44
gurücfgufübren finb, ber, menige Unterbredungen abgerednet,

oon 1775—1792 ber bßdften faiferliden ©unft geuo§ unb ba«

ungeheure IReid, beffeu erfier {Beamter et mar, ale Spielraum feine« Ehr*

geige« unb feine« milben, ungeregelten £bätigfcit«brang« anfab. 2>ietftiege,

melde et gegen bie dürfen führte, trugen aflerbing« bagu bei, bie ©renjen

fRn§lanb« beträdtlid gu ermeitern, fte mufjten aber mit ber ntafjlofen

Anhäufung bet Staatefdulb unb ber Ucberanftrengung ber probuctioen

Kräfte be« Äatferreidä tbeuer begablt merben. ipotemfin mufjte bie JBlitfe

ber Äaiferin fo auefdliefjlid auf 3iele be« E£rgeige« unb ber üRadtoer*

grö&erung gu ridten , ba§ bie gro&e organifatorifde Arbeit , melde

Katharina maprenb be« etften Drittbeil« ihrer {Regierung in Angriff

genommen batte, in ©totfen gerietb; meil er felbft an ber {Regelung innerer

gtagen feine IBefriebigung fanb, bod e« aber nidt bulben moDte, ba§

neben dm unabhängige ÜRänner mirften, fab er fid genötbigt, bie innere

IBerroaltung in bie £änbe feiner ©ünfllinge gu legen unb in ber ©abl

biefer, mar ber „Saurier" nidt glüeflid. ©obl trat eine gro§e 3abl ber

organifden ©efepe , melde früher au«gearbeitet maren
, mäbrenb ber

ipotemfiufden ißetiobe in tfrgft, bie URänner aber, melde mit ber 2lu«*

fübtuug berfelben betraut mürben, mirften in neuerem ©eift, al« beut,

ber bie Sdßpfer jener groben {Reugcftaltungen befeelt batte. 2ln bie

Steüe ruhiger, planmäfjig georbneter Ibätigfeit, trat #afl unb Ungcbulb,

— in überfturgeuber ©eife mürbe angeftrebt, ma« nur auf bem ©ege
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orgamiter öntwicfelung glücflit gu Staute gebracht werben fonnte. 5>ie

Sutt, rafc^c glangenbe SReiultare, wie fic im ©eftmaef te« (fteorganifator«

Der $Uim waren, gu etgielen , gewann Ueberbaub über tem befdjeitenen

Streben, foüDe grütte gu zeitigen, Die gu beni 2öat«tbum be« Saume«

tu rid'tigeni Verbältnif? fianben , — jene« unfelige Vefirebeu
, fit an Der

Aufjübruug gläugenber 809a ten genügen gu (affen unt Siebte nat ten

3uftänten gu fragen, Die fit hinter benfelben »erbargen, fianb gerate gut

3 eit te« Votemfinf&en teinfhiffe« in »oder Vlütbe unt gefäbrbete ta«

©ebeiben gabireitet ter glücflitften Stopfungen ter flaifertn. Unglüd*

Itterweife war ter einzige Viann, ter fßotemfin tie Spi£e gu bieten

»ermotie unt tiefem in fiolger Unabbängtgfeit gegenüber ftanb, ter ©raf

(Rifita fpanin , für fragen ter inneren Verwaltung giemlit ungugänglit

unt tbeilnabmlol. ©äbreitb Gattin auf tie au«wärtige fßolitif 9?u§lant«
\

bi« gunt ö:nte feine« geben« einen entfteitenten teinflu§ übte, lieft er e«

gefteben, baft ffotemfin turt feinen Verbünbeten, ten ©enetal^tocureur

dürften 2Bjäfcm«fi, alle fragen ter gegi«lation unt Verwaltung lenfte. —
Von einem principiefleu ©egenfaft fPotcmfin« gu ten tetnrittungen, weit«

wäbrent ter erjien (Regierung«jabre ter großen ÜRouartin geftaffen oter

augebabnt Worten, war aQerting« mtt tie (Rebe, ta e« fit in tem

Äampf ter tamal« ripalifirenteu Parteien um ©runbfäjje überhaupt nitt'

banteite
;

tie öffeutliteu Angelegenheiten würben »on ten faiferliten

©mißlingen alö fßerfonenfragen angefebeit unt bebantelt unt wenn ein

polirifte« Vtogramm befampft oter uaterftü&t wurte, fo lieften 3»neigung

für oter Abneigung gegen taffelbe fit in ter (Regel auf ta« Verhältnis

gurürffübren, in weitem feine Stopfer gu tem einem oter anbern 2Ratt*

baber flauten. 2)aft ©efitt«punfte tiefer Art für tie ©ebantlung ter

wittigfien unt eingreifeutfien fragen maftgebeut waren , tritt gerate in

ter ©efebitte ter Stattbalterfd'aft«»erfaffung unt ihre« (Begrünter« tc«

©rafen ^obann 3afob Sie»er« mit befouterer J)eutlitfeit unt Stärfe

beroor: aut ohne auf tie teingelbeitcn ter tamaligen politiften gage

weiter eingugeben, werten wir im Stante fein, an ten ©eftiefen tiefe«

einen 3nßitnt«, tie Verbältniffe, au« tenen taffelbe beroorgegangen war,

gu tatafterifiren.

©euige ÜWonate nat ter Jbtonbeßeignug Äatbarina«, im April 1764,

war 3obann 3°fob <Bier>crö gum ©ouoerneur »ou (Rcwgcrob ernannt

worben; turt tie Vermittelung ter tamal« not afluiattigen ©rafen

Digitized by Google



Die ©infübrung bcr Statthaltcrfchaftsperfaffung in Üiplanb. 389

Orlow unb ^aiiin war ber junge, taientpoüe ©ftlänbcr, ter feine gaufbabu

als Diplomat begonnen batte, ter ftaiferiu empfohlen »erben, bie ibn

halb mit Beweifcn ihtcS BertrouenS nnb ihrer ©unfl überhäufte. Bon

bem Streben butchbtnngen ,
bie 3»ftänbc ihres NeichS witflicb fennen $u

lernen unb ber Uuorbnung ju fieuetn, welche auf beinahe allen ©ebietcit

herrfepte, beauftragte Katharina ihren neuen ©ouperneur mit einer unge*

fepminften wahrheitsgetreuen Darfieflung ber ^ufldnbe, welche er in feinem

NegierungSbcjirf oorgefuubcn. Dem Biographen beS ©raten SicPerS,

Brofcffor ft. 2. Blum, haben wir cS $u Knuten, ba§ biefer Beriet beinahe

pollßänbig oeröffentlid,u worben ifl unb eine Darftetlung neu beui aitarcpifcben

ßuft.tnbc ermöglicht , in welchem ftch eines ber reichten unb wichtigen

©ouperuemeuts beS banialigen ruffifchen NcidjS befanb. 3ufii$ unb Ber-

waltung ber ©oupernemeutS entbehrten aller irgeub auSfömmlid'en Organe;

ber Abel, ben Beter III. Pon ber jwangSwcifeu Berpflichtiing juui Staats*

unb fDiilitatrbieuji entbunben hatte, fanf, fleh felbfl überlaffen, in beu

ßuffaub alter Nobheit unb Unbilbung jurücf unb nahm fafl gar feinen

Anteil an ben öffentlichen Angelegenheiten. BJähreub einzelne reiche unb

oornehme gamilien in ber Ncftbenj lebten unb fleh burch Nachahmung

fran^öfifcher gormeu Anteil an ben dulturfortfchritteu berßeit $u erwerben

glaubten, perfümmerte bie 2Kaffe bet minber Betmögenben auf bem flachen

ßanbe. Bei bem ÜÄangel an prooinjiefleu ©erichtS» unb BerwaltungS*

fielleu waten bie •' ouoerneure baranf angewiefeu, Alles felbfi ju orbneu,

nnb bei ber ©efehäftsüberbürbung, bie bie natürliche geige biefer Orbnung

ber Dinge war, fonnte es nicht auSbleibcn, baß fle rneifl wiüfürlicp,

ohne Brüfung beS SachPerbaltS unb ohne Bcrncfftchtignng ber ©efefjc

oerfnhren, ja »erfahren mnfjten. Die Beamten, weld;e fte anS bei Ihcjtbenj

mitbrachten
,

waren bie einzigen gactorcn , mit weldjcn bic ©ouperneure

rechnen formten
,

ber Abel übernahm Aemtei nnb Aufträge nur, wenn

biefelbcn mit befonberen Bortheilen perbuubcn waren. $n ben wenigen

gröfjeren Stabten, welche bie ©cuperuenientS befaßen, vefibirten SBojewoben,

welche bic ^ioltjci hanbhabtcu unb in ben metften gälten zugleich als

Ntchter fungirten, ihr $h»n unb Stoffen würbe lebiglich burch baS £er*

fommen unb baS Dafürhalten ihrer Borgeiefcten beflimmt, ba es an einer

ihre Dhätigfeit regeluben fehlte; auf bem flachen itonbe

walteten f. g. Sojfi’S ,
?eute, bie nur auSuahmSmeife $u lefen unb $u

fd?reibeu »erlauben, ihre ftau^ellcigeidHifte pon ftircheubienern beforgen

liefen unb beu ÖBojewobeu Pcrantwortlich waren, wenn anberS biefe pon
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ihrem AufßchtSrecbt ©ebrauch machen wollten, ©ege unb (SommunicatienS*

mittel festen allenthalben; um IRecht $u fud^en , mußten bie SBittßeücr

mit Ueberwiubung ungeheurer ©cbwierigfeiten nach Petersburg wanbern

uub beim ©euat ^>ülfe fuchen, ber bie hö<bße juftitiäre unb abminißratipe

Autorität in fleh pereinigte , oon feinen ©ecretairen unb Oberfecretairen

aber fo poflßänbig beberrfcht würbe, baß biefe — nach beS alten fKünnich

AuSfpruch — bie wahren Regenten beS töeicbS waren unb tbatfächlich

über aflen ©ouperneuren unb Präßbenten ßanben. $£>aö eine fo mangel«

hafte Drganifatiou aOgemeiue VÄwirrung unb Unßcherheit jur gofge hatte,

perßeht ßch non felbß; bie mittleren unb unteren ©dichten ber ©efeflfehaft

waten ber plünberung unb Ausbeutung poflßänbig preisgegeben , ©elbß*

hülfe fd)ien bie einzige Art pon 3ußi^ $u fein, bie zu einem ßchern 3rele

führte, ber VolfSwoblßanb nahm beßänbig ab, bie allgemeine tf/jßtfer*

heit aüer Verhältniße lähmte UnternehmungSluß unb probuctionSeifer —
baS ßteich feßien ber Anßöfung cutgegen^ugehen. AIS ©ieoerS in *Rowgotob

• anlangte, um bie Verwaltung zu übernehmen, war baS Archio biefeS

©ouoernementS feit 3ahren unter ben Krümmern eines eingeßürjten 3eug»

haufeS begraben , baS ©efängniß oon jwülfhunbert gemeinen Verbrechern

unb gwaiqig angeflagtcn ^bedeuten, bie PcrgebenS beS tRichterfpruchS

harrten, bcoölfert; bie ©umme ber rücfßänbigen ©teuern betrug faß

3 SRifltonen fltubel unb burch feinen Vorgänger erfuhr ber neue ©tatt*

halter, baß jährlich nur $mei bis brei (Sipilfacßen ejpebirt würben. S^ach*

bem es bem miermübltchen ßifer unteres CaubmauueS gelungen war, ben

bringenbßen Döthen abjubelfen, per Allem ©traßen ju legen, eine geregelte

ßommunication gu begtünben unb burch Vetßätfuug ber öffentlichen ©icher«

heit ben probuctionSeifer ber ßanbwirthe unb Äaußeute ju beleben, ent*

warf ©ieoerS ein (Statut , bureb welches bie rufßfche Prcoinzialoetfaßnng

reoiganißrt unb bie nötbigen poligei* unb Suftybebörben eingefübrt

werben foöteu. Von ber burchauS begrünbeteu Ueberjeugung auSgehenb,

baß es unmöglich fei, ohne Heranziehung ber gebilbeteren ©efeOfchatte

flaffen, allein burch (Staatsbeamte wütbigere unb erträglichere 3 l, ftÄube

herbeizufühten , wanbte ©ieoerS fein Hauptaugeumerf auf bie ©eefung

unb görberung ber $beilnabme beS Abels für bie Prooingialintereßen

unb auf bie Vegrünbung eines fclbßänbigen ©täbtelebenS, an welchem es,

wie allenthalben im 3*™*™ beS 'Jtcicßö , auch in feinem ©oupernement

Poflßänbig fehlte, dr legte bet ßatferin einen ausführlichen plan por,

beßen etßer $beil bie ßteorganifation ber Vebörber.* unb ©erichtöoerfaßung
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fn ben ©oupernement# $um ©egcnfianbc batte, wäbreub ber zweite auf

bie 9?egrünbung ßänbifcber Korporationen abjiclte. Oie Kbefleute ber

einzelnen ©oupernement« foüten ju befonbcren Äörperfcbaften jufammen#

gefcbloffeu unb oerpfiiibtet werben, au$ ihrer üftitte bie Beamten ber pro#

Pinjieüen Verwaltung unb 3ußi$ $n wählen
;

in ben (Stabten foüten ben

©ürgern KorporattonSrecbte ertbeilt werben, um eine contmunale Selbft#

perwaltung angubapnen unb bem (Staat nur bie Dberauffiibt über biefe

^nflitute bleiben, ba bie (ärfaprung auögewiefen batte, ba§ feine Beamten

außer Stanbe feien, alle gunctioneu be$ Staatsleben« allein $u regeln

unb in Hebung $u erhalten.

%uf bie Kindheiten beö SiepetSfcben KntrourfS werben wir weiter

unten einjugeben haben. bemfelben 3abr, baö fpotemfin« ©ünßlingS#

ßeüung begrünbete, trat bie ftaifetin in eine ausführliche Prüfung biefer

Vorlage ein. Oie ©ruubprincipieit berfelbeu patte SieoerS — wie ber

ßefer bereite aue ben obigen lünbeutungen erratben haben wirb — feinet

Heimat , ben fjkootn^en Sip# unb Kßlanb , entnommen. Ob unb in wie

weit ber (in$wi|cben $um ©eneral#©ouoerneur oon D'towgorob unb$wer

ernannte) Staatemann baltifeben Urfprunge reibt baran tbat, (Sin#

rtipfiingen , bie auf burebweg attberen VoranSfehungen alö benen bee

eigentlichen töußlanbS beruhten, *um ÜJiufier $u nehmen, wirb beute fauui

mehr feffyußeüen fein. Üiur gegeu einen, gcrabe in ber 9?eu$eit häufig

erhobenen Sporwurf wüffen wir ben bentfeben Organifateur ber rufflfthen

^ronintfaloeifaffung in Schuh nehmen: gegen ben, ben ©ang einer

organifeben Kntwiifelung nietergetreten unb potgefaßten Meinungen $u

Siebe gcwaltfatn beutfepe ^nflitutioner. eingefübrt $u haben , bie bem

3ntereffc ber Veoölferung jitroiberliefen unb ihr oerpaßt waren,

©ewaltfamer Einbruch in eine organifepe Kutwicfclung ift nur möglich,

wo (ich bie fteime einer folgen wirflicb oorfiuben — oon folcbeu war in

bem bamaligen IRußlanb tbatfäcblicb feine Spur ju finben unb feiner ber

gaplreicpen jungruffifeben 2ablet beS Schöpfers ber ©oupernenients# Ver#

orbnung hat irgenb nacpjuweifen permoibt, baß nationaI#Tuffif<pe fprooin^ial#

eiurichtungen berauben, benen SieoerS nahe getreten wäre. Oie

alten oorpetrimfeben ^nßitute, fo weit folcbe überhaupt beßanben

batten, waren in bem halben ^ahrpunbert feit Meters lobe unter#

gegangen unb oergeffeu; SieoerS fanb eine ooflßänbige tabula rasa

por, bie aüer Bunbamente eineö georbneten ßußanbes entbehrte. Oaß eS

lip- unb eßlänbifcpe, nicht beutfepe unb franjoßfebe ÜKußcr waren, beren

©altifcpe äftonatöfeprift, 8- 3aprg., Vb. XVI, #eft 5. 27
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Annahme er empfahl, ()aüc nic^i fod>e ®rünbe, btuen man eine wcnigflenS

relative 2lnerfennung nicht üerfagen famt. £ie Sclbfttbätigfeit bet 9?e*

Dblferung, bie 2:bcilua^mc bei Untertanen an ben ©eftbäften ber $town$

foQte gewoeft unb belebt werben
;

oon einer folgen , war in ben meiften

Staaten beä europatfe^en ßcntinentä in bem ßeitalter teö aufgeflärten

I^eßpotiSniuö uidt bie iRcbe, am wenigften in fRufjlaub unb ftranfreid).

2Bir erinnern baran, ba§ Berber, bem gebetenen $reu§en, in iRiga tum

erfreu üRale bab 3?iib eine*jlcp felbft regterenben (SemeinwefenS entgegen*

trat, ba§ bab Oiigaer (Sommuua flehen bo* 18. 3 a hvbunbcrt0 in fo ent*

febiebenem ©egenfafc $u ber büreauftatifeben 9lbbängigfeit ber Stabte im

*

’^aterlanbc bed berühmten £idtcr6 flaut, bab biefet bie £ünaflabt ein

$n>eite0
fc
©etU nannte, beffeu S8eifpiel allgemeine fRacbahnuing *u ftnben uer*

biene. Xiefcr ©runb war inbeffeit nicht bet einzige, ber SieoerS bie

Wachabmung ber 3nfiitutionen feine* fpecicüen fllaterlanbe* nabelegte:

bet Staub, welcher bie ©runblage be* wcfteuropäifchen 8taat*lebcn*

bamaliger 3*tl jn werben begann, treffen fld> bie aufflärenbeu gürflen be«

18. ^abrbunbcrtb oor^ugba eife bebienten, um bie flaatlkhcn Gilbungen be*

SWittelalterä anjugteifen ,
ba* gebilbetc fPürgertbum, ejiflirte in fRufllanb

nur bem tarnen nach. 9lfle SMlbung, ja alle 3Mbung$fäpigfeit concentrirte

fleh in fltufclaub im ‘llbcl; auf tiefen Staub war ber Staatsmann, ber

eine rufftfebe fproninjialncrfaffung grünten wellte, in erflet flteibe ange*

wiefen. tiefer Umflaub bebiugte bie 9lbn>eicbnng • Den wefleuopaifebfu

flRuftern mit Afotbivcnbigfcit. &atte Steuer 0 überhaupt bHcd^t, al* er bie

SBecfung beö Sinn* für prouintieQc unb eorporatiue Selbflucrwaltung als

uorjügltcbflc* Mittel jjut ^Regeneration beb ruffticben StaatMeben* empfahl,

unb irrte er nicht» inbem er ben ruffiidien 9lbel für ben erflberufenen

Staub hielt, — jo fann man ihm feinen Vorwurf baraut maeben , ba§

er bie avifh>fjatifeb'autonomen Ginrid tungen beb Oflieelanbe* juni flRufler

für feine Schöpfung nahm. fHÜerbiugb bat ber (Irfolg biefe* Unternehmen

nicht ober lud' nur febr untoflftänbig gerechtfertigt: bic flattbalterfcfcaftliche

Jleifaffung bat in flfn&lanb neunzig ^abre lang beflanben, — bie Äeime

eine* wirtlidcn Selfgobevument* bat fte aber nicht $u legen uermeebt.

Sleuflerltch würbe fte im Caufe bei 3e^ immer mehr befebnitten unb in

büreaufratifcbem Sinne mobificirt, ibm inneren Seite nach ifl fle uicbt

in bab gletfch unb 2?lut bei Nation übergegangen
; fte blieb wab fle t»on

Anfang au gewefeu
,

ein auf Slflcrböcbflen Befehl eingefübrte* ^Regiment,

bem man gehorchte unb befjen Hu-rfchtiften mau befolgte, fowett mau
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überhaupt (i)efe§e befolgte, mit bem ber 9?olf«geift aber nicht« anjufangen

u>ußte. Öoh einem gemtffen ^ußen ift bie <Sieüeröfdt>e ©chäptung tnbeffen

t>od? gemefen, wenn and? nidpt pou bem, auf melden ©teuer« felbft eö

tmjügltch abfab: bureb fte mürbe mm elften SKale eine fette Drbitung

\üi bie propin$icfle 3 ll fty unb IBermaltung begrünbet, ein organifdev 3U#

faninienhang groifchen Ärei«*, ©oupernement#* unb fReich«beerben bei*

gefiellt unb ber Dberpermaltung minbeften« bie ©täglich feit einer regel-

mäßigen ßontrolc geboten. ?luch bie £>eian$icbung beö ‘Übel« jnr £ocal»

oermaltung b^i einen gemijfen ‘Jtuben gefetaffen unb bie fleineren uub

mittleren ßbelleute baran gemäbnt, anbeien '23e|d)äjtignngen alb benen beb

Äriegeb unb ber ganbmirtbfchait il?rc Üufmerffanifeit gnjifmenbcn; baß

feine mirfliche ©elbftpermaltung begtünbet mürbe, lag ganj befonberb baran,

baß ber Äreib ber freien 2bätigfcit beb ‘Übel«, ber bereitb urjpiüuglich

giemlicb eng gezogen mar, in ber golge immer mehr befebräuft mürbe,

namentlich baburch, baß man bie pollftäubige Üu«übuug ber abltgcn ©echte

non bem Erwerb büreaufratijebet Dualitäten abhängig machte.

2115 ©teuer« bie (Entmürfe jur ©tattbalter|'chaft«perfaj|uHg ber Äaiferin

unterbreitete, hielt biefe ftd, »ie eben ermähnt, in Dfobfau auf. £aß bie

2J?o«fauer ©ei|e non 1775 überhaupt $u ©taube getommen mar, beutete

barauf h*n, baß fJJauin uub Drlcm, auf melde ©ieoerb ftd) bauptfächlich

ftüßte, nicht mehr ben frühem ßinftuß übten, ©ie hatten biefelbe ent*

fchtebeu miberrathen, fßotemfin aber mar e« gelungen, bie Äaiferin gu biefer

porübergeheubeit Vertagung ihrer ©eftbenj gu beftimmeu. ©od? mar feine

üJfachtfteÜung tu beffeu nicht feft genug begrünbet, baß er fich um

‘Üngelegenbciten ber inneren Üermaltuug befüuunert ober auf biefe eingu*

mirfen perfuebt hätte: fpotemfin begnügte ftd? bamit, ben (5.rc{>it feiner

©egner aümäbltg gu untergraben, biefelben oou ber ’^erfon ber Monarchin

fern gu b^iru unb au* biefe Sfteiie feine eigene ©loflung gu befeftige».

liefet Umftanb fam ©iepet« mcfentlich gu gut
, ihm b^ttc et e« gu per#

banfen, baß bie Äaiferin feine (Sntmürfe mit ihm allein prüfte unb beiieth

unb feinen bet leiteuben ©taatdmänner gugog: bie einen mürben pon

fjjotemfin fern gehalten, bie anbeut (unter biefen auch ber oon tpoteuifiu

unterftüßte ^ütft 29jäfem«fi) maren noch nicht einflußreich unb mächtig

genug, uni tbren ftiath uub ihre Meinung gu perlautlareii ehe fte gefragt

mürben. „SEue Äaiferin," fo berichtet ©ieuet« felbft ,
„geruhte mich gu

berufen uub ließ einen ßanbrutb au« Gftlanb tommen, um bie iPerfaffung

biefer fprcptng bargulcgcn, mit uh ee mit ßiplaub that, mo fte einige ‘Üuffläruug

27*
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ju finbcn glaubte. 3* staube mir $u behaupten, ba§ id) allein 9?atbe

gezogen mürbe. flein ÜRinifiet warb ftugejogen, nicbt einmal ber Bürft

2öjaiem«fi. ©ic ooflenbctc ba« EÖerf in brittebalb SRonatcn unb ihre

Elbficht mar, biefelbe per|ud>«meife in 2mer cinjuführen , einet ©tabt, bie

fle au« ber El|<he batte mieber erflehen laffcn
;

aber ba« feonfeil, an«

' btjftfden ©dmteichlern *uiammeugefcjjt , rnarf ftd) ibr $u Bü& fn unb flehte

ftc mit bei§en Sbräuen an, nid)t $u jögeru, ba§ eine fo grofle EBobltbat

al« ©efefc angenommen merbe. 3^re OTajeftdt tilgte fleh einem io fdjmeideU

haften Einbringen nnb ba« 29er! ging bureb al« ©efefj

$ie ©efchichte biefer E3crmanblitng eine« ßoealflatutö, ba« ber eigene

2?egrünber erfl praftifch erproben miO
,

in ein ©efefc ,
ba« fofort für ba«

gan;e flleicb ©cltung haben füll, ifl für bie ÜKeu'cbeu nnb Ükrbältnifjfe ber

bamaligen mit benen mir e« bier $u tbnn haben, fo ebarafteriflifefc,

ba§ mir bem ©iepcr«fchen 2*crid>t faunt etma« bin$u$ufügen haben. 2He

fofortige Elu«bebnung ber ©tattba(terfchaft«orbnung auf ba« gan^e SRetch

mürbe inbeffen nicht fo rafcb bemerfjielligt, al« e« ber „feonfeil" gemünfeht

baben mochte. Katharina« Um ficht biett e« für angemeffen
,
$undchft bie

moblbabcnbften unb etoiliflrteflen Jbeile ibre« Reiche« in ben neuen

0rgani«mu« gu jicben : mit bem non ©teuer« pcrmalteten ©eneralgou*

pernement 2tomgorob*3;mer unb ber unter bem ©eneral ©lebom flebcitben

*ßn>pint ©molett«! mürbe bei Einfang gemacht. „Le peuple de ces deux

provinces“ Reifet c« in de Castera’s Vie de Catherine (einem E3ud) ba«

bie ©efchichte bet ©tattbalterfchaft«Perfaffung übrigen« ebenfo uachläfflg

unb flüchtig bebanbelt, mte bie EDtebuabl ber übrigen jeitgenüfflfehen

Quellen) „lui paraissait !e plus intelligent, le plus docile et le plus

propre a faire reussir Pessai des nouvelles lois, qui etaient depuis

introduitees dans les autres provinces de PEmpire.*
4

STa« 23eflreben f

ba« neue ©efefc moglichfl rafcb unb rücfücht«lo« über alle Sbeile b<«

IReid'« au«^ubehuen unb ftd} baburch ein fBerbienft tu ermerben, ba« bie

urfprüngliche Elbftcht meit überragte unb ben 23egrünber in ben ©durften

flettte , fcheint bauptfächlich oen ^otemfin unb bcffeit ©euoffen 2£jäfem«fi

au«gegangen $u fein, ©ieoet« felbft mürbe ^u einer feile augetrieben, bie

feinen Elnflcbten menig entfprocheu haben mag. Eint 7. 9?opember 1775

hatte ba« ©efc|j , ba« bie ^bpflonomie be« gelammten Dieich« uuigcflalten

foüte, bie Unterfchrift ber ßaiferin erbalten unb fehen am 20. Januar 1776

maren bie Elbel«mahlen in $mer beenbet.
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Söäbrenb Sieter«, in Arbeiten unb Sorgen tergraben, mit ber IRe*

organifation ber Stabte feine« ©ouoernement« befchäftigt mar, bie et gum

Jbeil feXbfi gegrünbet batte unb fein 2öerf bie 2 beilnabme unb ftufmerffam*

feit ber ©ebilbeten be« gelammten {Reich« unb felbjl be« 9tu«Iaitbe« erregte,

bemächtigte 29jäfem*fi fiefc mehr unb mehr beffelben; gutötberjl muffte er

gu bintertretben , baff bie Umgeftaltung be« Senat«, melcbe Sieter« fid)

at« Krönung feine« ©ebäube« gebaebt mtb auf melcbe er einen befonbern

SBertb gelegt batte, gu Staube fam. Unter bem ^crmaitbe, ba§ ber IReu*

geffaltung ber oberften {Reich«bcbörbe bie Ofcorganifation aller $betle be«

{Reich« »orbergeben muffe, mürbe bte ttuäfübrung ber tBorfcbläge, melcbe

ber Äaifertn bereit« im Xecember 1775 unterbreitet morben mären, »er#

fchoben, eublicb bei Seite gelegt unb tergeffen. 2Bjäfem«fi mar ber Staat*

ba lterfd) ö ftdoerfa ffung ton $aufe ait« feinblicb gefmut gemefen; ba er

einfab, baff e« unmöglich fei, biefelbe niefgängig gu machen, fuebte er fle

butcb eine überftürgte Einführung in allen Stabten be« {Reich« unb bureb

gablreicbe Emgelmobificatiouen um ihre eigentliche öebeutung gu bringen.

SDa ber mit ber Einführung ber neuen Orbnung betraute Senat unter*

änbert bet alte geblieben mar unb in toüftänbigfter Slbbängigfeit non

feinem Dberprocureur ftanb, batte 2Bjäfem«fi, ber Dtefen Sofien befleibete,

leichte« Spiel
; feine Ufafe „untergruben" (nach Sieter« eigenem 9lu«btucf)

bie SBirfungen bc« äBerf«
, beffen 9lu«breitung er um ben SBünfcheu ber

Äaiierin gu fcbuieicheln, raftlo« betrieb. Steter«, beffen gange 3eit bamal«

bureb orgauifaterifcbe Arbeiten in £roer unb {Romgorob in Wnfprutb ge*

nrmmen mar unb ber nach Einführung ber 9tbel«* unb Stäbtetrbnung in

feinem $egirf, große Eanalifationen in Eingriff genommen batte, bie er mit

rafllofcm Eifer betrieb, mag ton bem, ma« iu ben übrigen, nach feinem

Statut terroalteten Jbcilcn bc« {Reich« unb ton ben flbänberungen,

melcbe ber ©eneral* ‘ßroeuteur fiep erlaubte, menig erfahren haben; fept

halb aber mürbe ihm fühlbar, baß bie Horfcbläge unb Anträge, melcbe er

nach St. {f}eter«burg fanbte , um ihre SPefiätignng ober 9luöfübrung gu

erbitten, nicht mehr bie frühere SRevücffichtigung faubett, entmebet bcmäfelt

unb abgeänbert mürben ober töllig unberüefftthtigt blieben. 5U« er einige

3apte fpäter auf längere 3eir nach St. fJJeterÄburg ging, um über bie

ihm gu ibetl gemtrbene SPebanblung üefchmerbe gu fühteu uub gasreiche,

in Stocfcn geratene ©efehäfte gum 9lbfd>luß gu bringen, fanb er feine

Stellung toüftänbig unterminirt unb unhaltbar gemorben. Selbfl bie

93emeife hwibtoUeu föertrauen«, mit meldicn bie Üfcaiferin ipn auch jejj
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no<i' beehrte, würben ihm verborbeu; ba§ et mebrftünbige Anbiengen batte,

mit ber Äaifetin allein arbeitete unb e« tragen burfte, biefer ÜKittbeilung

über £inge gu machen, weldje bem faifer lieben Auge ängfilich verhehlt

worben traten, reifte ben Jotn unb bie (Siferfucbt IßotemfinS, ber eS nicht

gewohnt mar, feine Jnfiang umgangen gu [eben SievetS alte Gönner,

bie DrlowS, lebten im AuSlanbe unb batten läugft aufgehött, irgenb welche

politifebe IRofle gu fpielen, ‘ßanin, mit bem ber ©eueral*©ouveTneut von £wer

unb fflowgerob gleichfalls befreunbet ma\, Fonntc bie eigene Stellung nur

mübfam behaupten, ftachbeni Vierers ftch baren überzeugt batte , ba§

fpotenifinS (ben er perfönlich faum gefaunt gu haben febeint) geinbfehaft

nicht gu entwaffnen fei unb burch SBjäfemSfi ftet« geiebürt merbe, legte er

ba« Amt, beffen felbftänbige Ulerwaltuug ibm unmöglich geworben $u fein

febien, freiwillig nieber, inbem er „feiner gefebmäebten ©cfunbbeit wegen"

ben Abfcbieb erbat
, ber tbm am 14. 3uni 1781 in ben gnäbigffen AuS*

bruefen gewährt würbe. $$on fe^t ab hörte jebe Jheilnahme unfereS Saut««

manne« an bem wichtigen SBcrfe auf, ba« er gefchaffen hatte unb ba$

wenig fpäfer für bie fProoingen vcrbäugnifjuofl werben foüle, welche bie

Anregung gu bemfelben wenigften« itibirect gegeben hatten: in ben §änben

SßjäfemSfi’S würbe bie StattbalterfchaftSverfaffung , bei bereu iPegrünbung

unb (Sinfübruug bie ftaiferin eS barauf abgefehen batte, Selbfhbatigfeit

unb Sehen ihrer Unterthanen gu weefen, — ein Mittel ber Störung

alles organifd^en Sehen« unb barum ©egenflaub ber Abneigung berer, bie

ihre ©ntflebung mit Jubel unb iPegeifterung begrübt batten.

©iner gicmlich allgemein rerbreiteten Meinung nach , ift eS Johann

Jafob Siever« felbft gewefen ,
ber bie Ausbeutung beS ©efefce« oom

7. 9?ovbr. 1775 auf bie Dflfecprovingen reranla§t bat. liefen Jrrtbum

gu wiberlegen werben wir in ber golge mannigfache ©elegenheit haben:

für ben aufnterffamen Sefet ift berfelbe bereits burch bie oben mitgetheilten

Sbatfachen wiberlegt, beim ba Siever« gur 3 fit ber Ausarbeitung feine«

Entwurfs nicht an ein 9tei<bSgcfe|j, fonbern an ein 9?owgorobif^eS iprooingial»

fiatut gebadit batte unb ba ber Befehl gur ©iufübnmg ber Stabte* unb

AbelSorbnung erfi erlaffen würbe, als aus bem ©eneral*©ouverneur vou

Iwer ein ‘-Privatmann auf beni livlänbifdwu ©ute IPauenbof geworben

war, liegt eS auf ber .£anb, ba§ er bei jener ‘«Beränberuug ber angeftamntten

SPerfajfuug unfereS Sanbe« nicht bie £>anb ini Spiel gehabt haben fann.

£iefelbe entfprang vielmehr ber Jnitiatioe SßjäfemSfrs, ber febr wohl wuftte,

ba§ eS feinem geinbe SieocrS niemals in ben SimT gefommen fei, baS
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Original, ba$ ihm bei 2lbfa|fung ber Olbelö* unb 0tabfeorbuung oor*

gefchwebt batre, $u (fünften ber ßopie aufbeben ju wellen. ©äbtenb bie

pincieüen 93erbanblungcu über fcaö ‘©erbältuifj bei lipläubifdjeu ^repii^iul*

perfaffuug $u bet für bad Oie id> gellenben neuen Otbnung erfi in ben

a&tjiget 3 d hren beginnen, batirt ©jäfemöfi’s erjler ©ebanfe an eine in

ben Offfetpropinjen Poi(uuehmcnbe 6taat$pcränberung bereite in ta$

3ahr 1779 jurücf. $u feinem Aufträge ridtete ber bamalige ©cueral*

©puperneur pen 2ip» nub (Ifilanb, ®raf IBromnc*) im $iübjal>t 1779

au baö liplänbifche Saubrath** (Jeücgium ein Sdreibeu, in meinem er

perlangte, ba§ ein and Pier ^erfrauenomännern gewählte^ (Semite nieber*

gefegt werben fpüte, um einen „gewtffeu confibentiell mitguibeilenben $lan"

$u prüfen. Oiefer „'ißlan" enthielt; bie 6Hunb$üge ber (Statthalterfchaftä*

perfaffung. Oie Sßahl beo ßonpeut# lenfte ftd auf Pier Männer, bereu

[Kamen nuferer 9anbeogefdtdte nicht fremb jinb : ben £anbrath t*. $erg,

bet auch burd bie greunbfdaft , melde ibm ber gro&e ©infelmann

fepenfte befannt gewerbeu ift, ben ehemaligen SJaubratb (Sari Btiebricp

<Sdoul|j ppn äfdJeraben, ber alfi cblev ÜReufdcu* unb Sbauerufteunb unper»

geffen iß, ben «Stallmeißer ÜBaron ©clff unb ben ftellpertretenben ßanb*

marfdaü p. 0lennenfampff. (Oer 1769 jum ßanbmarfdafl gewählte $arcu

(Sari ©uflap ORengben war 1774, fein ©teßpcrtreter Sanbrath p. Saube

1775 geftorben.) 3m Dctober war bab Gutachten beenbet unb bem

©eneral* ö)oupernement übergeben worben; eine perfiegelle Olbfdrift (bie

0adc würbe febr biäcret betrieben) würbe jurncfbehalteu unb im Oecumenten*

faßen M ßanbvatbä -(Seflegium* beponirt. (Genauere Zugaben über ben

3ubalt tiefes widtigen OlctenßücfS permögen wir nid)t ju geben; nad) ben

*) ©eorge ©reif ©romne,*30 3at)te lang ©eneral-©ounemeut öon ?it>lanb (1762—92),

war 1698 ju ^immetief in 3tlanb als€ohn einer fatholifchen 5lbe(Sfamifie geboren roorben,

trat, naebbem er in feiner ©aterftabt ftubirt t)atte, 1725 in furpfäl jifdie ifriegsbienfte
;
burd)

Vermittelung beä in tuffifchen SDienßen jletjenben ©enerals 9orb Äeith trat V. im 3al)re

1730 in bie '2lrinee OtuplanbS, machte bie jtriege gegen polen unb bie $ürfei mit, gerieth

in ftriegSgefangcnfchaft unb mürbe als ©claoe tiarf) Slbtianopel nerfauft, inbeffen burd) bie

Verroenbung beS franjöfifchen (Sefanbten mieber befreit. 3um ©eneral beförbert machte er

ben ftebenjäbtigen Ärieg mit unb mürbe bei 3omborf öon preupifefoen £ufaren fchmer oer*

rounbet; ba ein ©tücf feines ©cbäbels refecirt morben mar, trug er eine filberne glatte

auf bem £aupt. Wachbem V. ein ihm oon Peter Ul. angetrageneS öommanbo gegen

£änemarf außgefchlagen hade, mürbe er (General* ©ouoetneur oon ^iolanb. 1764 lie^ et

bet Äaiferin Katharina hulbigen, nod) benot bet bejüglid)e ©efebt auö ©t. Petersburg

angelangt mar. ©ei ber SKonarchin genop er bis an fein Önbe (1792) gropeS ?lnfehn.
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Anbeutungeu, welche bad SBran geifere IRealregifiet giebt, bat bet (Eomite

übrigend alle ÜRecpte unb ^rtoilegien bet IRitterfcpalt audbrüefliep bot*

behalten unb rel'eroirt. Der SaubmarfcpatI hatte ein ©eparatootum »et*

fepreiben laffen , in welchem eine birecte Ablehnung befürwortet wotben

war. (Ein palbed 3 a
(?
r »erging, w&ptenb welcped oon bet SJerwirflidjung

nicht weitet bie fRebe war. (Erft im gebtuar 1780 tauchte bie SRöglicbfeit

einer Audbepnung bed neuen ©efeped auf Sio* unb (Efllanb wiebet auf.

Die eftlänbifcbe fRitterfchaft tbeilte bem liolänbifcpen SaubmarfcpaÜ mit,

flc habe ©e. (Erlaucht ben fterrn ©eneral*©puocrneur „um Abwenbung

ber neuen, für bad gau$e IRcicp oorgefepriebeneu ©ouoernementd*Drbnung"

erfucht unb forberte ßiulanb auf, ftep biefem ©efuep anjufcplicfjen, wad in

ber golge gefepab. 6h« mir auf ben nacpflen (Erfolg biefed ©efucpd aud*

fuhrlicpet eingepeu, fei ber bamaligen Sage bed Sanbed in &ür$e gebaept.

3n ben beiben 3abt$«buteu, welche ber (Einführung ber Statthalter*

fepaftdoerföffung oorbergegangen waren , war bad öffentliche Sebcu unfered

Sanbed burep $wei gragen bewegt worben, welche bid in bie ©cgenwait

hinein auf ber Tagedorbitung geblieben ftnb : bie Agrarfrage unb bad aud*

ftpüefjlicpe IRecpt bed Abeid auf ben £*efl$ oon ^Rittergütern. Die im

©epoefje bed Abeid aufgetauchten SJerfucpe jur ©cfjcrung ber materiellen

Sage bed leibeigenen Skuernfianbed , an beucn, wie adbefaunt (Earl

griebtiep ©cpoulfc ben peroorragenbjten Antheil genommen batte — waten

jwar oergebltcp gewefen, hatten aber niept oerfcblt im Sanbe felbfi eine

gewiffc Aufregung hetborjutufeu unb bie Aufmerffamfcit ber ^Regierung auf

bie 3uftänbe ber länblicpen 93euölferung $u richten. Klagen über bie oer*

jweifelte Sage ber Setten unb (Eften waren bid an ben Thron bet Äaifcrin

gebrungeu, bie ihren ©eneral»©ouoctneur beauftragte, unabläfftg auf eine

firengere ^aubpabung ber 3 uß4 9 e
fl
cn hatte unb graufame ©utdbefljjer

binjuwirfen unb ben Abel ,u neuen 23eratpungen über bie ©erbeffetung

ber lanblicpen 3uflanbe $u oeraulaffen. 3 ul 2a»be felbft nahm ein grober

Tb*il ber ©ebtlbeten, namentlich ber ©eifllicpen unb ber ©elebrten in

ben ©täbteu mit (Sntfcbiebenbeit gartet für bie ©aepe bet „ÜRenfcpen*

reepte", beren „SRaintenirung" bet eble ©epoulb ocrgeblicb oon ber

politiicpen (Einficpt feiner ©tanbedgeuoffen geforbert batte, ©efepürt würbe

biefer ©egeufajj jwifchen Abel unb Siicptabel burep bie ©treittgfeiten,

welche in ben fechdjiger 3abren jwifepen ber fRitterfcpaft unb ber f. g.

Sanbfcpaft, (nach ber bamaligen Terminologie ber ©efanimtpcit ber nicht*

immatrifulirten ©utdbefifcer) audgebroepen waren. 3m 3flb« 1766 patte
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Die Äaifcrin tfatparina 2>eputirte au« aQeu Stäuben unb aßen Steilen

be« üleicDd % nacD 2fto«fau berufen, um ein allgemeine« ©efeßbucp au«-

guarbciten. 5)ie Vcrpanblungen barüber, ob biefe Eeputirtcu nach bem

allgemeinen 9teich«gefeß gu mäblen ober einfeitig oon ben iu Sin- unb

Eftlaub beftebeuben ritterfchaftlicpen unb ftäbtifcben Korporationen gu

belegiren feien, batten ju Erörterungen ber peiulicbftcn ?lrt Veranlagung

gegeben unb bie $>i«crepaitg blobgelegt, melcpe gmifcpen ber beftebeuben

Vcrfaffung unb ben factifc^en focialen unb politifcpen ßuftänbcn in Stabt

unb ßanb fcpon feit 3aprcn beftanb. 3 n ©täbten mürbe baruber

gcftritten, ob ber SDtagiftrat, al« pöcpftct ÜRepräfentant unb elfter Stanb

ber Kommune gu toäblen habe ober ob auch bie ©lieber ber (Silben au ber

SBapl £peil gu nebmen hätten: e« gab fogar Ultra«, melcpe eine $beil-

nähme bei außerhalb ber brei Stäube ftebeuben Kiumobner oerlaugten,

flepnlicb toar ber ©egenfaß, um »eichen e« fiep iu bem $aber gmifcpen

ben 3mmatrifulirten unb ben übrigen ©utdbeßßern baubeltc; loäprenb bie

einen baran erinnerten, baß oerfaffungömäßig bie fflitterfebaft baö gange

2anb repräfentire ibre Vertretung allein berechtigt fei, äBaplen oorgu-

nebmen unb Vefcplüffe gu faffen, hielten bie anberu fiep au ben Wortlaut

be« faif erlicpen Ufafe«, ber — oon ben im 3i»ne™ be« ffteicb« beftebeuben

Einrichtungen au«gepeub — alle Ebelleute unb ©ut«beftßer gu SBäbletn

machte, ßiachbem bie faiferlicpe Eutfcpctbung im Sinne ber „£ibetaleu"

au«gefflüen mar, bie in ben Stabten bie Vürget aller brei ftäbtifepen Stäube

gu SGöäpletn ber £>eputtrten gemacht, für ba« flache 2anb eine hoppelte

Vertretung, angeorbnet patte, conftituirte bie Canbfcpaft fiep al« felbft-

ftänbige Korporation, bie ein »$aupt" unb gmei Vertreter mäplte, mdepe

leßtere neben ben ritterfcbaftlicben IRepräfentanten an bcr ÜJtc«fauer Ver-

fatnmlung Jpeil nahmen. 2)ie Arbeiten ber gu 3Ro«fau tagenben „allge-

meinen ©efeße«*Kommiffton" flnb befanntlicp niemal« gum Slbfcpluß gebracht

morben, — für ba« gefammte übrige töeicp ging jene« füpne Unternehmen

ber gefrönten ^ptlofoppin burepau« fpur» unb folgeulo« oorüber; für bie

Dftfeeprooingen , beren nach ftäitbifcpen tßriucipien geregelte feft georbnete

3uftänbe eine ^peilnapme ber gefammten Veoölfcrung an ber gegitlation

al« Anomalie erfepeinen ließen, mar jene« fcpnefl oergeffene Experiment ein

ßreigniß oon »eittragenbfter moralischer mie politifcper ©ebeiituug gemefen,

beffen man burep ein gange« ÜJtenfcpenalter gebaepte. ©ang abgefepen

baooti , baß bie üJfaffe ber außerhalb be« alten ftänbifepen ftapmen«

ftepenbeu beutfepeu Veoölfcrung gum erften SRale auf ©ebanfen an bie
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2R?glid>FeU einet andern Drbnung al* l>et gegebenen gebracht unb barauf

auftnetffam ^eniactt »erben »ar, ba§ ein Unterfcfeteb g»ifcpen ben factifct>en

3ufiänben unb ibrer cerfaffung*mä§igeit gotm beftcbe, bilbcte bie neu

conftituirte ßanbfd^aft ben $etb einer fpftematifcpen Dppofttion gegen ben

alten 8anbc*fiaat, bie mit erbitterter Seibenfcpaftlicpfeit aber ebne ©efcpicf

unb obne »aprpaft polittfcpen 6iun geführt würbe. £>ie Häupter biefer

graction, ÜJtajcr ©lupmen, ßanjefleitatp ». SReimerfen unb bei burdj feine

»ilbc £apferfeit im $ürfenfriege befannt geworbene Dbrift (fpater ©eneral)

„be SBcifjmann" (bet ruffifcpe „©paminonba*") führten im 6cpoo§e ber

!lJto*fauer (Ecmmiffion, wie tu bcr ftangeflei beb ©eneral»©oucerncnr*

offen gegen bie alte ©erfaffung Ärieg unb lieben feine ©elegcnpeit gut

6cpäbiguug berfelben unbenupt. ©efchürt würbe biefer unpcilcolle £aber

burcb ba* ©eftreben ber föitterfcpaft, ben ni{pt»inimatrifu(iTten fpfanb* unb

©utöbefipevn gegenüber ein (Emlöfung** unb Stäperrecpt geltenb gu ntacpen,

beffen rechtliche ©egtüttbung in ber Ibat pöcpfl groeifelpafter Statur war;

bie ßanbfcpa't prdtenbirte iprerfeit* obne jeben ÜRecptögruub, bap ipre

Xeputiiten au* ber allgemeinen Öaubebfaffe begaplt »erben feilten. 3 ra

3apre 1774 »ar ber ©eneraMSeucerneur gu einer (Entfcpeibuug ber

fireitigen fünfte ceranlapt »erben: burtp biefelbc würben bie bereit* in

lanbfcpaftlicpen Rauben beflnblicpcn IRittergüter »er jeber ©eftpftürur.g

gefcpüpt unb bie ßanbfnffen tu 6teuerbe»iQtgimg*fragcu gum Sanbtage

gugelaffen; ba ba* fReluitionörecpt ber ^mmatrifulirteu aber im Uebrigen

aufrecpt erhalten würbe, blieb ber hauptgegenfiaub be* ftänbifcpcn $aberö

fortbeflepen. SDie fianbfaffen, bereu Slnfprucp auf Aufnahme ihrer £eputirten

in ben ÜJiatrifelcerbanb abgewiefen »erben »ar, waren nacp »ie cor ent*

fcpiebene ©eguer ber föitterfcpaft unb parrteu nur ber ©elegenpeit, um

mit ihren SBünfcpen auf* ffteue percorgutrcteu. 9luf bie Ättnbe een ©er»

banblungen über bie (Einführung ber 6rattpalterfcpaf*rcrfaffung , »ar ber

ÜJtojor c. ©lupnien nach 6t. ©etcr*burg gereift, um für btefelbe gu agittren

unb ba* Sntereffe ber angeblich beeinträchtigten Sanbfaffen gu certreten.

Widt gang fo fcplimnt aber beep giemlicp bebtcplicp fab c* in beu 6täbten,

namentliep in Wiga au*, »e fiep gleichfalls eine ber befiepenben Drbnung

fetnblicpe Partei gebilbet patte, »clcpe ben Watp unaufhörlich anfeinbete

unb au bem neu ernannten dicilgoucerneur ©eflefcpe» (einem üflann ber

fein ©erurtpeil gegen ba* teutfd'ariflofratifcpe (Slemcut übrigen* (pater

ablegte unb au* einem geiube befjelben gum ©ßnner rourbe) einen 6tüp*

punft fanb. 2Jn ber 6pipe ber Uugufviebenen in SRiga ftanb ein 2ifcp(er»
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meifter Ebel , ber feit 3ahten als ©übler unb unruhiger ©eift befannt

war unb bie fleine ©ilbe mit ber 93etf!cherung „nach ber rufftfcben ©täbte*

orbttung fönnten auch £anbwerfer tRatbbbefren werben" fÜT biefe jn föbern

fucbte. «ul fleften einer «n$abl berüchtigter „tfrafehlet" unb oerblenbeler

©pie&bürger, würbe Ebel nach Petersburg gefenbet, um gegen ben Narb

$u intriguiren unb benjelben wegen fcblecbter ftiuanzwirtbfcbaft anjuf<bwdrjcn f

ein ©orbaben, baS unt fo ftiooler war, als alle ©eit wu§te, ba§ bie übele

finanzielle Sage ber ©fabt burcb foftbare unb fcblecbt auSgefübrte f>atnm*

unb £afenbauten perfcbulbet worben war, gegen welche bei Natb oergcblid?

opponirt Ueber ©tabt unb Saub lag eine bumpfe ©cbwüle: baS

©efübl# baS über fur$ ober lang eine etitfcbeibenbe ©eränberung beporflebe,

beren folgen noch nicht abjufeben feien, ^atte fleh aller ©ebilbeten bemächtigt

unb bie Ereigniffe oorbereitet, benen man jagenb entgegen ging.

3m ©ommer 1782 trat ber (iolänbifcbe NitterfcbaftSconpent in ge*

wohntet ©eije jufammen ;
eS war befannt geworben , bafj ©raf 9?rowne

im 3uni nach Petersburg abgereift fei nnb biefer 3*ttpunft foüte benufct

werben, um beS einflufjreicben Statthalters ©erwenbung noch ein ÜRal zu

©un^en ber beflebenben Orbtiung in «nfprueb ju nebmeit. SWau war

genug barüber unterrichtet, bafj 3b rf 2J?ajeftät an eine «uSbebuung beS

©efefceS pom 7. Nopcmber 1777 nicht gebucht batte, ba§ bie 3nitiatioc

$u betfelben Pom dürften ©jäfemSfi ausgegangen war, bet biefe «ngelegcn*

heit im ©enat $ur Sprache gebracht batte, naehbem ÜWoSfau unb bie

Ufraine, bie bie «ufrechterbaltung ihrer früheren Einrichtungen gewünfeht

hatten, gleichfalls in ©taltbalterfdbaften perwanbelt worben waren. 2)et

greife ©eneraU@oupetneur flanb ber ©acbe inbifferent gegenüber

unb bei ber bebeutenben ©teßung
,

bie ibm bie ©nabe feiner Äaifetin

eingeräumt batte, lieb fleh wühl buffen, bafj eS ihm — wenn er überhaupt

gewonnen würbe — gelingen werbe, bem ©eneral*Procureut bie Spijje $u

bieten. Nach ben Nachrichten, bie man aus Efilanb erhalten batte, fam

eS bauptfächlich barauf an, ber «gitation berer *u begegnen, welche bie

©tattbalterfchaftsperfaffung erbitten wollten, benn man war bei £o( gewohnt,

biefelbe als ©nabe anjufeben , bie 3 f^fm / uw biefelbe foüicitirte,

ertbeilt werben müffe. IPalb nach Eröffnung beS Eonpents tbeilte ber

NegierungSratb 23aron löietingbof (ber befannte ©rünber beS Nigaer

IbeaterS) bem SanbmarfchaQ ein ©ebreiben örownes mit, nach welchem

bie Einführung ber fiattbalterfcbaftlicben ©ebörbenperfaffung fo gut wie

befchloffen war; ber Eonoeut würbe aufgeforbert, biejenigen «bäuberungen
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unb SWobificationcii ju bezeichnen, welche notpwenbig fein würben, um bie

neuen Einrichtungen mit ben bcfonberen Rechten, Privilegien unb ©orzügen

bed Sanbed in Einflang 411 bringen« 2)cr Entfchluß bed Epnpentd mar

halb gefaßt; man befcploß offen unb ehrlich gu erflären, baß bad Sanb

bei feinen alten Einrichtungen, beren ©or*ügf 3bte üRajejtät felbfi anerfonnt

habe, inbem fle biefelben $u duftem für bad gan$e (Reich gemacht, ;u

bleiben wünfcpe unb gab biefem ©otum
,

iu einer aQuntertbänigfieu Er»

fldrnng ©eftalt, welche ber BanbmarfcbaÜ p. (Rennenfampff unb bei

reflbirenbe ßanbratb ©raf SWengben Unterzeichneten unb bem eftldnbifchen

(Ritterfchaftdbauptmann abfchrijtlich mittbeilten. SSentg fpdter traf aut

(Renal bie Nachricht ein, bie efxlänbifche (Ritterfchaft habe fleh in überein»

ftimmenber SBeife audgefproepen. 3 n $wifchen 0501 ber Eonpent gefcbloffen

worben unb aQentbalben würbe bem Erfolg bed Schreibend , mit met&cm

man fiep an bie ©nabe ber ftatferin gewanbt batte, mit Spannung ent»

gegen gefeben. Stber fchon im 3uli erhielt ber fianbmarfcpafl ein Schreiben

bed Senateurd dürften Sllejanber SBorenzow, welched bie Sachlage Pott*

ftänbig peränberte. 5)er gurfi tbeilte (alt unb troefen mit, ba er pcrfönlich

bie Slutwort ber (Ritterfcpaft mißbillige, habe er biefelbe gar nicht zu 3b*cr

SRajefiät fteuutniß gebracht, cd muffe anberd refoloirt werben« ©raf

(Browne, ber aud ©eterdburg zurüefgefebtt war ohne eineu entfeheibeuber,

Scpritt getban zu haben, perlangte, uacpbeui ber Sanbrnarfcpall unb ber

reflbirenbe ßanbratb Perflcpert patten, ed muffe bei bem einmal gefaßten

©onpentdbefchluß fein ©ewenben haben, bie Einberufung eined neuen

Eonpentd: bei ben Schwierigfeiten , welche einer folcpen eutgegenftauben,

gab er fiep inbeffen zufrieben, ald man ihm eine Eirculairbefragung ber

Eonpentdglieber porfchlug. Selbfiperflänblicp fiel biefe in bem Sinne

einer poüftdnbigen ßuftiuimung zu ber Erflärung bed ^anbmarfcpaQd unb

bed reflbirenben Sanbratbd aud« 2)abei batte ed fein ©ewenbeu : uacpbeui

©rowne £eun p. (Rennenfampff ein Schreiben bed faiferlicpeu Eabiuetd»

Secretaird Staatdratb £apl mitgetpeilt patte, welcped bapor warnte „etwad

burep ^üpnbeit porfchreiben zu wollen", lag bie Unmöglicpfeii, an bad

Dpr ber ÜRonarcpin zu gelangen fo birect pot, baß uicptd übrig blieb, ald

Zu warten. — Ebenfo erfolglod waren bie Schritte gewefen, »elcpe ber

(Rigafcpe (Ratp unternommen patte; pergebend patte man bem nach ^eterd»

bürg burepreifenben ©tafen galfenfiein (ftaifer 3 pf«Pb II.) eine $enff<prift

*©latt zut Epronif IRigad pon 3* E. ©erend" überreicht, um baffelbe

an bte ftaiferin gelangen zu laffen. (ßotemfin fiant> auf ber £>dpe [eined
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Einfluffe«, feine ©uubeSgenoffenfßaft maßte SBjfifemSfi jum #errn bet

Situation unb man mußte flß mit bem ©ewußtfen , allen ©erfußungen

$um Üroß, wenigfieus felbfl feinen Sßritt gut ©erdnberung bet beftchenben

ßufianbe getrau $u haben, in baS Unabänberliße ergeben.

So oerging »ieberum ein halbe« 3>ahr; non jeber tfunbe übet bie

SBünfße ihrer getreuen Sin* unb Efilanber abgeißnitten, unterjeißnete bie

ßaiferin am 3. fcecembet 1782 einen ©efebl, burß weißen bie Einführung

bet StattbalterfßaftSperfaffnng angeorbnet, bie $er$ogthümer Sin» unb

Efllanb in bie Statthalterfßaften föiga unb fflepal »erwanbelt rcurbeu,

ßunäßfi blieb bie grage, ob bie alten ©ehörben neben ben neuen fort#

befteben unb ob bie allgemeine AbelSorbnung unb ba$ Reglement für bie

Stabte gleißfafls in Äraft treten feilten, noß offen. ES fam Ade« barauf

an, biefen Umftanb $u benufcen , ben ftortbeftanb ber alten Einrißtungen,

bie gu ber fiattbalterfßaftlißen ©ebotbenperfaffung nur theilroeife im

föegenfaß fianben, ju fißern unb ba« alte fidnbifße Uteßt mit ben neuen

3nfiitutionen in Einflang $u bringen. $er ganbntarfßall unb bet

refibirenbe ganbratb, bie im Januar 1783 eine eingehenbe ©eratbung

hielten, einigten flß halb barüber, Daß bireetc föemonfhaticuen aufjugeben

unb alle Anflrengungeu barauf ju rißten feien, bie Stattbalterfßafts#

otbnung mit bet alten ©erfaffuug in ein Eanje« $n perfßmeljen, baß

ebenfo ben SBüufßen bet Regierung entfpraß, tri e ben ©ebürfniffen be«

ganbeS. 3ubem mürbe bet fHefibitung burß ihren ©epoOmdßtigteu in

St. ^Petersburg, tftiegSratb P. ©ßnidliug, (Secretait beS dürften Änrafin

unb auf beffen auSbrücflißen SBunfß mit ber gührung bet linlänbifßen

EMßäfte betraut) gemelbet, e« fei baPon bie fWebe ,
bie Ausführung be«

faiferlißen Deeret« pom 3. £>eeember auf mehrere 3ahte gu perfßieben,

eiue Sfaßrißt, bie flß halb als irrtbümliß erwies, ©om 3Qnuat bi«

$um 1^83 Perging bie 3**1 mit porbereiteten ÜJiaßregcln: am

3. 2Rat beffelben Jahres erfßienen *wei faiferliße Ufafe, beren einer bie

üftannleßue in gip# unb Efilanb aufhob unb in AOcbien perwanbelte,

mdbrenb ber anbete eine einißneibcnbe Untgeflaltnng beS SteuerwefenS

burß Einführung pon ^anbelSabgaben für bie ßaufleute unb einet ftopf#

fleuer für bie Säuern anorbnete. $)a bie Aüobiflcation ber gehne einen

langgehegten SBunfß beS Abels erfüllte, gab man flß allgemein bet $eff#

nung hin» bie Einführung ber StattbalterfßaftSorbnung werbe unter mög#

tißer Sßonuitg bet fiänbtfßen Einrißtungen unb ©erücffißtigung ber

SBünfße beS Abels gefßehen. 2>aß biefe Hoffnung in ben weiteren
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Greifen gehegt unt) felbß non folgen getiten getheilt n>urbe # bie bem neuen

©efeß entfchieben freunblicb waren unb naturgemäß ben allgemeinen IReicbß'

intereffen naher ftanbeu alß ben fpeciefl ÜDldubifeben digenthümlicbfeiten,

baß gebt mit befonberer SDeutlichfeit auß ber Haltung htfDcr, weiche ber

injwtfchen auß bem ©taatßbienß entladene unb auf feinem ©ute ©auenhof

(ebenbe ©ebeimratb 3°baiui 3<rfob ©ieoerß beobachtete.

2rojj beß ©erlußcß feiner ©tellung ßanb biefer außgejeichnete, Dom

wärmßen (Sifer für bie SBoblfabrt feineß ©aterlaubeß wie beß gelammten

SReicpß befreite ©taatßmann bei ber Äaiferin, ber er birect fepteiben' burfte,

in bober Achtung. Mehrere feiner ©riefe auß bem erfte» Halbjahr 1783

ßnb beraubweit aufbewahrt worben. „dw. fKajeßdt," beißt eß in einem

©epreiben Dem 11* üftai, „befcpwöre üb, $br4neu in ben Gingen, biefen

glücflicben fproninjen ben ©enuß ihrer Freiheiten unb ©rtDilegien \u bt»

taffen, dw. ÜKajeßdt haben biefelben ja felbß beßdtigt unb nach meiner

Anßcpt um fo nacbbrücflicber beßdtigt, alß ©ie in ihnen bie ©runb{&|e

3brer neuen ©erfaffung fchdpften , bie ßcperlicb ftußtanbß ©iücf für bie

©egenwart unb auf 3Ähr^«nherte macht." $>iefet Snßcpt blieb ©ieoerß

auch in ber Folgt unb trofc beß ©iegeß, ben feine Fcinbe über ihn $u

erringen wußten, treu. „dine ©iertelßunbe," feprieb er fpdter feiner

Sftouardun ,
„bdtte mir bingereiept mein ©aterlanb $u retten unb iß) fage

eß breiß, biefer Augenblicf wäre eine fepöne ©iertelßnnbe 3bter Regierung

gewefen. Aüe meine ©eptitte, wie meine $)oßnung waren umfonß."

©ier SBocpen na(b driaß beß Aflobißcatioußnfafeß, Anfang 3uni 1783,

trat ber IRitterfcpaftßconDent wieber ftufammen. 2)ie erße ihm Dom ©eueral*

©ouDerneur mitgetheilte ©orlage betraf bie dinfüptuug ber neuen ©et*

faffung, welche jeßt im din$elnen beratben würbe, dß war entfliehen

worben, baß bie Abelß* unb ©tdbteorbnung nicht eingeführt werben foüte,

unb banfbar ßoept ber donoeut bem ßtefeript, in weichem für ben Allo*

bißcationßufaß unb bie nachgegebenen Sföobißcatiouen ber ©cuDeniementß*

orbnung gehäuft würbe, bie ©erßcperung ein, er pofle unb wünfepe, „bie

©lücffeiigfeit ber ßtittetfepaft fofle burch bie neue dinrichtung erhöbt

werben." Am 3. 3uü trfchien ber dinfübrungß*Ufaß. £er Hauptinhalt

beffelben Idßt fleh in bie nachßebenben ©dße jufammenfaffen, bie wir unter

©orbepalt nothwenbiger Nachträge bem außtübriieheu ©eriept entnehmen,

weichen ber alte Hupet im achten ©tücf feiner ©tißceflaneen niebergeiegt

hat: oorauß$ufcpicfen iß aber noch, baß biefe Orbnung ber $inge

nur $wei 3 a
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lang beßanb, ba im 3^&re H86 bie DcQßänbige
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unb unuerdnberte (Einführung ber 9lbel«* unb ©tübteorbnung erfolgte.

SBä&renfe bc« fpromfortuin« oon 1783, ba« gleichfam ben erfteu 9lct ber

flalthalterfdjaftlicten ‘.periobe bilbete, waren folgenbc ©efiimmutigen mafj*

gebenb. „Stie ßaiferin," fo h*i§f cd bei £>upel , „erflärte burth einige

Ufafe »om 3. 3uli, ba§ bie fprioilegien, ©nabenbriefe, befoubete ganbe«*

gefefee, föitterfchaft«Derfaffung ober ber fogenannte Sanbc«flaat, firchlicbe ©in*

richtungen unb ßirchenotbimngen , wie and? bie üftagifhäte in ben gro§en

©täbten mit ibrev ©erfaffung ungeänbert bleiben, bod? Untere aber unter

einen ©ouoernemeut«»ÜJ?agifirat fiebeti foUten, ba burd) beffen

(Einführung bie ©orgüge ber (Einwohner, welche an ber Jffiabl ber bagu

gehörenben 23eifi^er (Htitbeil haben, erweitert werben. 9lud> würbe »HOer*

b<5d)fl erlaubt, bie ©efchäfte bei ben @ericht«ßrtern in bentfeber Sprache

gu oerhanbeln. 9?adb ben ©erorbnungen werben bie (Beamten auf eine

genau befiimmte 9lrt erwählt unb gwar einige al« bie ©ouoerneure, »on

ber ßaiferin, anbere al« bie (procureure oom Senat, noch anbere al« bie

Äretdrentmeifler burd? ben ©eneral * ©ouoerneur, nod) anbere, al« wobin

oiele IRichterfiüble gehören, butcb ba« ©aflotiren (sc. be« 9lbel«), bod)

muffen folchc oom ©eneral»©ouoerueur betätigt werben."

^,SDie alten Manien 2io* unb (Efllaub wirb man (war nod? im ganbe
r

felbfl b^««# auch au«wärt« gebrauchen: oon ©t. ‘Petersburg au« unb felbfl in

unferen ÄangeQeien werben wir nun bie 9tigaid)e unb bie föeoalfche Statt*

batterfdjaft bei&cn. 3 n i*ber ©puuernementöfiabt finb bie Oberinfhngen,

welche nach ©efchaffenbeit au« gmei £epartenienteru, nämlid) einem für bie

bürgerlichen unb einem für bie peinlichen SftedWadJen, befielen
;
au« bem

in jTrucf gefomnienen ©tat finb namhaft gu machen: 1) bie ©onoer*

nementSregierung;*) 2) ber ©erichtshof, welcher anfiatt be« bi«*

berigen gu ©t. (Petersburg beflublichen (HeicbSjuftigcoüegiumS bie obetfie

3nfiang iß; 3) ber ©ameral bof,**) welcher bie faiferlichen (Einfünfte

•) 53iS jum 3ahre 1783 waren alle SerwaltungSgefchäfte uon ben SanbeSbehörben
*

felbgänbig georbnet unb fobann ben beiben StegierungSräthen übergeben worben, weldie

bem OenerabOouuerneut attad)irt waren, in ber Siegel übrigens gut Otitterfrfjaft gehörten.

3m 3ahre -1 711 batte bie 8titterfd)aft gebeten, bie tßiceS ber ÖtegierungSräthe mit benen

ber Sanbrätbe gu oetbinben; 1729 nod) war einer ber OtegierungSräthe oom Qlbel gewählt

unb mit ©enebmigung beö ©enetal*©out»erneurö „präfentirt" worben.

•*) ©ie ginanggefd)äfte waren früheren einem „C)economie*©irecteur", ber jugleid)

bie Dberaufficbt über bie ©omainen führte, übrigens in ber Siegel ber 8titterfd)aft angehörte
/

»erwaltet worben, ©er Qatneralhof führte bis gegen bie SJlitte beS 19. 3ahrhunbertS ju*

gleich bie ^ufftdjt über bie ©omainen.
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beforgt; 4) ba« ©ewiffenS geri*t;*) 5) baS ObeTtanbgeri*t,

wel*e« in (Riga flott be« vorigen #ofgeti*tS ifi, (Reval batte au* vorbet

ein Dberlanbgeti*t; 6) ber ©ouvernementSmagifirat, unter wel*em

alle ©tabtmagiffrate flehen; 7) bie Dberre*t«pf lege, an roel*e affe

©a*en von ber Unterri*f«pflege gelangen; 8) ba$ dollegtum bet

aUgetneinen gürforge."

„9lu§er biefen beflnben fl* bafelbfl bie ÄtciSbebvrben, wie in (eher

ÄreiSflabt uub biefe flnb: 1) ba« Ärei$geri*t, in Sivlanb bie§ es vormol*

ßanbgeri*t, in iifllanb 3Ranngeri*f; 2) bie ÄreiSreutcrei
; 3) ba« abligf

93ormuubf*aftSamt, vermutbli* werben au* bie Unabeligen unb kärger»

li*en im greife babin gebären
;
normal« beforgten beffelben Slngelegenbeiteii

in Sivlanb ba« ?anbgeri*t, in <5ftlanb ba« !Riebetlanbgeri*t
; 4) ba$

*ftieberlanbgeri*f , in ßiolanb bie§ e« oermal« ba« Orbnung«geri*f, in

(SfHanb beforgte ber #afenri*ter einen Jbeil von beffelben ©ef*dften;

5) ber ©tabtvogt, bo* nur an fol*en Orten wo fein (Sommaubaut ift;

6) ber ©tabtmagiflrat; 7) bie 9lieberre*t«pflege, unter we(*er bie Ären«#

bauern flehen, vieöei*t in gewiffer (Begebung bie ÄronSgüter überhaupt.

(Bermutbli* wirb fle bie ©ef*dfte ber bisherigen livldtibif*en Ärei«<

commifflen beforgen, bo* fod ni*l in jeber ©tabt eine (RieberrctbtSpflege

fein, fonbern für ade neun livldnbtf*en greife beren nut vier unb für bie

fünf efllänbif*en, weil bafelbfl nur wenige ÄronSgüter flnb, ni*t mehr

wie eine. dubli* no* bet ÄreiSaqt, Ärei«*irurgu« , Unterwunbdrjte,

ber ÄteiSrevifor, ÄreiSanwalt u. f. w." — *fta* einer ausführlichen dr»

örterung ber ©ebaltsverbefferungeu , wel*e ben einzelnen ©eamten burdj

bie (Beränberungcu $u £beil geworben, gebt £upel $u ber wi*tigflen ber

tttngeflaltungen von 1783 über, — ju ber neuen dintbeiluug Siv# unb

dfllanbst „$n ßivlanb waten bisher mit Inbegriff ber 3nfel Oefel fünf

Greife, iefct flnb beren neun; in dfllaitb $ablte man immer nur vier Greife,

iefct jinb beren fünf! (3u ben vier alten Äteifeu Partien, SBierlanb,

3crwen uub SGBietf, fam ber 9?altif*porter Äreis.) 2öaS bie (iv(änbif*en

Äreife ber flattbalterf*aftli*en faxt an(angt, fo entfpre*en biefelben ben

je^tgen OrbnungSbe^irfen
;

bie ueugegrünbete ©tabt 2Bmo (Anfang«

Äirrumpä#Äoifel benannt) unb bie drbebung bes jum gierten herab*

gefunfenea gellin $um flfiang einer ©tabt, ermog!i*ten eS, bie ber

livlänbif*en Äreife ju vcrboppeln.

•) (Sine 3uOiibet>örbe $ur Beilegung öim Jüormunbt*afld* unb gamirienfhettigfeftw.
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9lu$ bem 3n &alt bet porftebenbeit 3Rtttbeilungen übet bie VerfaffungS*

änberuttgen »du 1783 gebt bc^ot, bah biefelben in boppelter Söeifc in

bie beftebenben Verbältniffe eingriffen: elften« bi'trch eine [Reibe pon [Reu*

fdjÜpfungen, trclcbe bie [ßropingialoerwaltuug im ©tngelnen regelten nnb

bie Perfchiebeiten bi« bagu ungetrennten ©efchäftSgweige pon einanber

abfonberten, unb |tprilen« butefc 9lbänbenmg ber früheren ftänbifchen (5om*

petengfreifc. S£ie neuen propingießen [poligci*, ftnfftcbt«* unb ginong*

beerben, welche bie Arbeiten übernahmen , bie bi« bagu in beit Rauben

ber beiben IRcgicrnngörätbc unb be« Decenpmic*;i£trecteiir« gerubt batten,

bilbeten offenbar einen erheblichen gortfebritt gegen früher; war ibr

büreautratifcher (Sinflng auch nicht immer wobltbatig
, fo muhte eö boch

biefem gugefd'rieben werben, ba§ bie Verwaltung an [Regelmähigfeit unb

Ueberßcbtlidjfeit gewann unb präcifere gormen anitabm , wie fte längft

wünfehendwertb geworben waren. Xiefe neuen Veborbcn bebingten aber

feineSroeg« eine ftbänberung ber Vertagung, beim fte berührten ba« ftäubifche

28efen in feiner 9Beife
;

ber gange llnterfcbieb gegen früher beftanb in einer

Veränberung be« ÜJtechaniduiu« , burdt weld'fn ba« gehörige ßufatnmen«

wirfen ber Sccalautoritäten geregelt würbe: bie Umgeftaltung ber ©oit*

pernrment«bebärben war mit ber Wufrecbterbaltniig ber alten ©inriebtungen

burchau« pemägluh. £>ah ba« 0>cfe^ non 1783 aber weitergebenbe 3wecfe

perfolgte unb bagu beftimmt war, eine Oiabicaloeränbetuiig nicht eben

wohltätiger %rt porgubereiten, ging Pon #aufe au« au« gtrei Umftänben

herpor: au« ber Umbenennung ber alten ©crichte unb ber — wie un«

fdjeint — burebaue unuötbtgen Vermehrung berfelben. 2)a« ©ewiffen«*

geriet, bet bem #of« unb bern Dberlanbgcridit ubergeorbnetc ©ericptSbof,

bet bie 9lpeQation nach [Petersburg bod) nicht anSfcbloh, ba« ablige Vor*

munbfepaftsgeriebt, bie ©tabtpögte u. f. w., waren blo§ ber Uniformität

gu Siebe geschaffen werben, eine innere [Rotbwenbigfeit lieh fid) für biefelbeit

ebenfo wenig nachweifen ,
wie für bie Vcrbeppelung ber gu ÄlreiSgerichten

umbeiiaunten Sanbgerichte« [Red) bebeuflicher erfdjeint es, bah bie ©tabt*

magifhate einem ©oupernemenSmagiftrat untergeotbnet würben, beffen

Veiftper butch bie einzelnen Vürgerfchaften gewählt würben, ber mitbin

gu ben alten cooptrirten [RcditSförperfchaften in natürlichem ©egenfah ftatib.

5tuch bie Verfaffiing ber ftiitterfchait erlitt pcrfcbiebcne Umgeßaltuiigen

:

ber SanbmarichaU muhte ben Xitel ©oiipenicment«* ViatfchaQ annebmen

unb ftaub in birecter Mbängigfcit Pom ©encral*©euperneur, ba« ^nftitut

Per ÄreiSmarfchäüe (pon beneii einer auf jeben ßrei« fam) war bet

- Valtifcfie SKonaMfcbrift, 8. Sa^rg., 33b. XVI, -fceft ö. 28
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angeftammten ©erfaffung ebenfo fternb, wie btc neue UreiSeintheilung
;
auch

bet »etänberte ÜRobuS bet Söahlen fcbieii abflchtlicb bie bisherige Ctbnung

butthbrethen $u wellen. Die ©runbjüge beS alten 8anbeSflaatS waten

nur noch mühfam wiebequetfennen , bie $ro»iiqia(»erfaffung 8io* unb

(SftlanbS batte aufgehört baS ffrobuct einer gefcbichtlithen ßntwicfelung $u

fein, baö fraft beS ihm innewohnenben eigenen, auf Jractate geftü^ten

‘Jtechts befianb.

3u tiefem Sinne flnb bie ©erfaffungSoetäuberungcn non 1783 oon bet

ÜRehqahl betet aufgefaßt worben, welche flc erlebten. Der ßinbruef, ben

bie ©erorbnung »om 3. 3 ul t in Stabt unb 8anb machte, war fehr »itl

nachtheiliger unb ftärfer, als mau nach bei! Berichten Rüpels, gannauS unb

anbeter Verehrer ber neuen Dtbnung ber Dinge glauben foHte, ja et

übertraf bie ÜBitfungen bei $wei 3ahre [pater bccretirten ©efeitigung alles

beffen , was oon bem alten fcanbesfiaat noch übrig geblieben trar, um ein

©ebeutenbeS. Die eigentlich politifchen Köpfe waren nach bem, was fle

im Sommer 1783 erlebten, außer ßweifel barüber, baß bie Aufrecht#

ethaltung ber alten Drgantfation ber föitterfchaft unb ber breigliebrigeu

Stabtoerfajfung nur ein ©rooiforium, eine bloße grage ber 3*it fei. gut

bie (Sutfchiebenheit ber Abflcpten , mit benen SßjäfeuiSfi »erging , fprach

por adern ber 3J?obuS bet (Einführung ber Staltbalterfthaftsocrfaffung.

3n ben erften 3ulitagen becretirt, würbe fle ohne oorhergängige ©eratbung

mit ben SanbeSautoritäten, fchon im September beffelben gahreS burch ben

©rafen ©rowue in Ausführung gebracht. Die ©lieber beS fofort einbe#

rufenen 8anbtagS, ber ‘Jrigafche IHath unb bie Deputaten ber ©ilben

würben am 26. September auf bem Schloß $u föiga »erfammelt, wo bet

Deconomie #Secretair Sommer* (Efche ben (Einführung? # Ufas unb bie ©e#

Kimmungen über bie neuen ©evichte unb Autoritäten im tarnen bcS ©eneral#

©ouoetneutS oevlaS. Diefem öffentlichen Act war fuq $uoor bie f. g.

Aufwartung beS Abels »othergegangen
, b. b. bie ©lieber beS SanbtagS

waren bem ©euetal*©ouoerneur in alt* betfömmlicher SBeife oorgcfleOt

worben, nachbem ber Sanbmarfchall bie „ftarauguc" b. h* hie feftliche 25c#

gtüßung bes faiferltcpen StefloertreterS gehalten hatte. Die allgemeine

Sriebergeftblagenbcit bet Anwefenben mußte es erhöhen, baß ber ©ruf, ein

fitenget alter Äriegsuianu oon oft »erlejjenben gormen, feine Uiqufriebcn#

heit mit oetfehiebenen oon bet Oritterfchaft gewählten ©eamten jiemltch

tücfßchtSloS ausfptach unb u. A. erflärte, baß „etliche" CrbnungSticbtcr

ihre guuetioneu fo mangelhaft erfüllt hätten, baß er jte für ben gall ber
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Neuwahl „nicht lieber annebmcn werbe". JWonberö peinlich war eö, ba§

Browne ftcb bei tiefer ©clegenbeit in bitter« ©orten über bie Unreblichfeit

eine* 5?rei6teputirte»i ,
#ervn bon SRcfenfompff , bcfd'werte, ber wecken

fchmufciger ©elb» unb ©ed)felgcfcbäfte aufjer Function gefegt worben war

unb fpäter au* ber fDtatrifel aiid(\cfd?teffen würbe. 9?acb l^eenbigung

tiefe® peinlichen Auftritt® fanb bie erwähnte fBerlefung ber neuen 9?er#

faffuu^ fiatt unb fobann führte ber ©enetal#©ouperneur bie Sanbtag*#

glifber in bie $omfirche, wo tiefeiben pon ihm pereibigt würben. Jag*

baranf fanbcti bie neuen ©ableu fiatt; juuörberfi würben bie acht Ärei*#

marfchäUe unter Xheilnabme ber nicht #immatrifulirten Ebelleute gewählt,

fobann wählte bie IRittetfd'aft au* ber 3 a fol biefer ben ©oupcrnement*#

unb Sanbmarfcball (biefer Xitel würbe bi® $um 3abre 1785 heihalten) in

ber fperfen eine® greiherrn o. ^nbherg. Unter ben anwefenben 2anb#

tag*glicbern fiuben wir aud) ben ©ebeimratb 3c ha,,n 3«foh ©ieper* auf#

geführt , bejjen umfUfctiger tJiatb bem ßanbe wieberholt ju ©tatten fam,

$umal ©ieper* bei bem ©cncTal*©em>crnenr in hohem 5lnfeben flaut unb

bie Äaifertn bem alten $>ettn wieberholt jur Pflicht gemacht hatte, [ich in

wichtigen fragen an ihren Pieljäbrigen fberather ;u wenben
, ber als

Cßouperneur pon Xwer unb 9towgorcb unb al* ©chöpfer ber Statthalter#

f<haft*pcrfajfung ihr PoIIe«-®ertrauen erworben batte. I8 ei ber ©abl be*

©olmarfchen &rei*marid'all* batte (Steter® bie meinen ©timmen erhalten,

biefe® 9lmt inbeffen abgelebnt , wa&rfcfcetnlid) um feiner Xrcue gegen bie

alte fUerfaffung einen öffentlidien unb unjweibcutigen 9lu*brucf 511 gehen;

ba* ihm auf bemfelben l'anbtage angefragene Sanbrathfiamt nahm er ohne

3 ügern banfhar an. ©obann würbe $ur ©abl ber Q?eifit cr t> er neuen

©erichte gefe&ritten unb über biefe bem ©encra!»©ouPcrnenr berichtet.

2Me Sanbfaffeu ,
welche ficb ungewöhnlich zahlreich Perfamnielt 311 haben

fcheinen unb beren größter Xbeil bie neuen Einrichtungen al* einen ©ieg

ihrer fßaTtei begrüßte, perlangten fobann
,
ba& ihnen ber IWitterfaal jur

©ornahme ihrer ©ahlen bewilligt werbe; fic hatten fich über neue £eputirte

„tum ©efefccöwerf" nnb über bie ©abl eine® „#auptmann*" $11 einigen.

SDa bie fRitterfcbafi jebe 9?erbanblung mit bcu Sleptäfcntanten biefer

„©efeUid’aft", ben Herren P. ©djröber* unb fUtajor p. Ölubmen , wegen

mangelnber Vollmacht berfelben ablehnte, wanbte bie ßanbfchaft fleh in

einer &efd)werbe au ben ©eneral»©oupcrueur ,
ber ju ihren ©unften ent#

fchieb; jum „^anptmann" würbe ein £err #olm*borff gewählt. 3 n *tttlten

De* Drangs ber ©chwierigfetten, mit benen mau bantal* ju fämpfen hatte,

28
*
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nimmt tiefer häusliche 3®^ g& bcfonberS n>itcrli4? aus, benii er trug,

wie geh halb getreu feilte, wefeutlich bazu bet, Anieben unb (Sinflug be$

ßaitbes in ben klugen ber WegierungSbeamten ^crobgufe^eii. £ie erg in

ben Diergi^cr fahren errichtete flRatrifel ()atte einen ©egenfag gcfchaffen,

ben man bis ba$u nicht fannte unb ber ben £anbfaffen als ein fe fchreienbeä

Unrecht etfebien, bog ge f!d? zu jebem, auch bem gemeinfcbäblicbgeu Angriff

auf bie tHitterfdmft berechtigt glaubten unb fein &ebl barauS machten,

bag ge bie (Sinfübrung ber allgemeinen AbelSotbimitg mit Ungebulb

erwarteten : neu ibr allein founten ge bie Aufhebung beS füngticb'gefcbaffeneu

UnterfchiebeS gwifcbeu halb* unb eo fl berechtigten (Sbefleufen unb C&utSbeggern

unb bie Söieberbergefluug beS IRccbtS erwarten, baS 3mniAbTifuitrten unb

SRicbtimmatrifulirten gleiches Oiecht auf ben Grwerb non ^Rittergütern gcherte.

Auch wenn nun baS formale fRecht unb bie höhere politifche (Singet ber

3mmatrifu!irten augergrage gellt, wirb man cinräumen mögen, bag tiefe

an bem 3»iefpalt im eigenen #aufe ben $anptbeil ber Schult trugen

unb in engherziger SBcrfenmmg ber Ibatfacpe, bag bie ganbfafjen ftlciid)

pon ihrem ^leifd? waren unb genau biefelben 3nteregen batten, wie bte

rittcrfcbaftlicheu ®utSbcggcr, bem 3 ft^ü beS ganbcSgaatS mcniggenS

inbirect in bie fpänbe arbeitenb , eine Dppogtion febufen , hinter welcher

bet überwiegenb grögte Jbeil ihrer bürgerlichen Sanbflleute gaub, bag

ge — mit einem SBort — gegen biefelben ^uteregen anfämpftcu,

bereu Aufrecbtcrbaltung auch ihnen für baö böchge politifche 3>el galt unb

gelten mugte.

2BaS ben weiteren Verlauf ber tfanbtagSberatbungen Pon 1783 anlangt,

fo haben biefelben feine birecte Beziehung auf bie StattbalterfchaftSPer#

faffung: ber Scbwerpunft lag biefeS 2Ral in ben SBahlen z« ben neuen

©eriebten. Aug ber 3a hl ber übrigen 2/elibcranba unb fßropegtionen

heben wir inbeffen einzelne berpor, welche für ben bamatigeu Staub bet

öffentlichen Angelegenheiten unb baS IBilbungSnipeau ber guten alten 3*it

charafterigifch gub. gür fünf Äitcbipiele mit mehr als z fb»taufenb Seelen

fofltcu auf llorfchlag beS ©eneralgouperuemcutS Abjunfte ber ^rebiger auf

flogen ber ßingepfarrtep angegeflt werben; jeber berfetbeu erhielt ein

©ebalt Pon 50 Jbalern, baS fpäier auf 100 Jbaler erhöbt würbe. 2)abei

würbe inbeffen ausbrürflich gipulirt, bag bie flogen biefec ©ebülfen fünfttg,

b. h. nach jeber neuen SBocatiou Pon ben 'Jtrebigern felhg getragen werben

fofltcu ! ‘.Bezüglich ber neu bccrctirten flopjgeuer würbe hefchloffcn , bag

biefelbe birect Pon ben dauern getragen unb Pon biefen mit ben einzelnen
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getreu „perredjnct" meinen foQle* *2luf ein SDejlberium te$ $eüinfden

Greife« würbe fobanu befdloffen, bei bet 0taat$regierung $u beantragen,

baß bie mafclofen Änforberungcn ber 9ler$te unb ftpotbefer burd? beflimmte

Xajeu bcfcbrdnft unb bic ßupferfdjmiebe abfhingirt würben, ihre ©erätbe
%

nidjt n>ie bisher mit Slnmoniaf $u beginnen. £er 2>örptftbc jorberte,

bafj Dorpat bie @rrid;tung einer ^weiten ^(potijefe beantragt ober ber

gegenwärtige Wpotbefer bnreb eine ©ebrubung „mit bem ©erlufl feine®

‘ßrifilegii" $uf ßteferung befferer Sßnare gezwungen werbe. @ämmtlid)e

fettifdje greife bcflagtcn ftd; enbltcb über ben Öiigafcben pripilegirteu

©uebbruefer grötidj, & cr *> en dauern bic ©efangbücpet $u bem ejorbitanten

greife pon 30 bis 35 ftopefen petfaufe unb nenetbingö begonnen habe,

weber biefe urdb letti|cbe Bibeln überhaupt $u führen. $>a 3br<> üXajeflät

bie X'rucferei für „eine ^abiiffacbe" $u brclariren geruht babc, möge für

einen anbern ©uebbruefer gefprgt werben, ber ben ©ebürfniffen ber dauern

in auÄfömmlicbercr 2i$eife tKedjnung trage, ein ©egebren, ba§ bad SanN

ratb6»6oflegium mit ber (Srflärung befebwiebtigte
,

„bent grölid? fei bei

fßetlnfi feine® ^ripilegii aufgegeben werben, in termino eine neue, $weite

Auflage be$ ©efaugbudjö j(u befebaffen." (SHciebe 3 llTücfn>eifung erfuhr

ein Antrag, bei barauf abjielfe, eine allgemeine 2lbntad?ung brrbei^ufübren,

narb wefeber bie beutfdjen unb freien STemefUfeu (allein Äammerbictiet unb

fcau«offtcianten ausgenommen) mit ben örblcuten fünftig an einem Sifcbe

effen foflten, „barnit bem Uebel ber Ptelen Jifd;e gefieuerl werbe".*) 3um

•) 2Bie fehr ©efchränfungen unb iReglementirungen biefec Slrt im ©efebmaef bet 3«it

waren get)t auö ben Umflcmben ^erfer, bap brei 3a()te früher, auf bem ganbtage t>ou 1780

eine förmliche .Rleiberorbnuug (mit 86 gegen 6 Stimmen) beftimmt worben war. 2>amit

wba3 ©elb im 8anbe bleibe" foflten ©belleute feibene ©ewänber nur einfarbig tragen

ingleid)en nur einfarbige Sltlaö«, Gros de Tours- unb Staftan-Äleiber. 33o(I|länbig oeeboten

würben bcobirte Sammet* unb Seibenfleiber , uuölänbifche ©tonten, Spieen, gebetn unb

„3)amast)üte", bepgleithen brobirte 6diut)e. auöläubifcbe Sättel, ©efebirre, englifrfje Shiruö*

pferbe unb fiorceüan • 2afelgefcbirre. ©iö jum 12. t?ebenojat)r foüte fein abligeS 9J?äbc^en

Seibenftaffe, biö jum 15. 3al)t fein junger ©beimann feibene Unterfleiber tragen biirfen.

JDiefeö ©efep feilte binnen vierjähriger grift (wäl)tenb welcher baö Aufträgen alter Äleiber

gebattet war) m ftraft treten. SDie Stabtbeputicten fjatten gegen eine befonbere Äleiber*

orbnung beö ülbeld proteftirt ,
vier ©lieber beö beliberitenben (SonPentd vetfehteiben taffen:

„ber ©elbmangel fei mef)t auf fd)lecbte greife, fowie barauf jurücfjufüljren , bap man ben

Sanbgütern twrmalö einen ebirneriquen SBertb beigemejfeu.' 3)ie 3nitiatioe ju biefer 2J?ap*

trgel bie efUänbifche fltitterfebaft ergriffen, bie nach ©rlap einer Äleiberotbnung für

ihre aXitglieber ber li»länbifcf)en ötüterfchaft ben ©otfd)lag ^u gleichem £>anbeln gemacht ha^*
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Schlup bed Sanbtagd murbcit — damaliger (Sitte gernüp — jmci $>üte auf

den Jifch gelegt, in »eiche man ©abeu für $mei oerarmte ÜJfitgltebcr

fummelte: btc 9?otb mar $u jener ^eit bei allen Stäuben bed fcauded gleich

grofj , ftc trat für bic ©utdbepjjcr unb btc ü8etvobucr bed flachen £anbee

aber ncct' dadurch gefteigert morden, bafj bie immer mieberfebrendeu

Verbote bet Äornaubfuhr bic ©etraidepreife bciabbrücfteu U nb mehrere

3ahre lang (1769— 1775) aupciotbcuilicbc Abgaben tcr iürfenfriege

»egen erbeben metben muten. — 9luf ©erlangeu be^ ©cneral*©ouocrneuid

maren am 18. Dctober ber ©ouuernementd* ntib tfandmarfchafl Budberg,

ber neu gewählte ßaubratb 3» 3* Sieoerd unb jmei JtreiOniarfebäÜe beauf*

tragt morden, erforderlichen galld ben ©rufen SBromne uad; St. !ßcterbbur
rt

ju begleiten „um megett Wuddehuuug ber StaUbalterfchaftdoetfafjung auf

Siolanb 3h™ HKajeflctt $u danfen".

Unmittelbar nach Beendigung ber Sldeldmableit
,

am 29. Dctober,

fanb auf Slnorbnung beb ©ciieraU@ouocrueurd bic feierliche Eröffnung ber

Statthalterfchaft Patt. Ueber bie bezüglichen ^eftlichfeiteu berichtet *frupel

mie folgt: „(Id mürbe in ben beutfeheu unb rufflichcu fttrehen fchr folentter

©otteddtcnfl gehalten, bad Jcbeuui unter Weiterung ber Kanonen gelungen,

jeber ©eriebtdort beftimmt unb berfelbe in beit ©ouoernemcntdflädtcn bttreh

einen ooruchmcn rufflfeben ©eifllicbeit cingemeiht — in Sftiga bttreh ben ©r$*

bifchof oon !J3(cdfom, #errn 3unp
5
en 5i# i“ tHeoal ditrd; ben jejjtgen £>errn

SDietropoliten uttb ©rjbifchof oott St. fßeterdburg unb Utomgorob, ©abriel.

Ce^terer hat fleh burd) fein Icutfeliged betragen unb tolerante ©eflnitung,

ba er auch bic proteflantifchen Äirdjen befugte, ingleichen feine greigebigfeit

grope 3une iflun ä erworben *- nachdem ber gegenmärtige oberfte Befehle

haber in einer »ohlgefejjten nacpdrücflid^cn (Webe, einem jebem Beamten

fomohl ald ber ganzen Berfamntlitng, ihre Pflichten oorgehalleu unb jeber

Beamte feinen ©ib abgelegt batte« £en Befchlup machten Bälle unb

guflbarfeiteu."
0

Sir halten cd für überflüfflg barattf binzumcifen ,
bap bic in biefer

Betreibung niebergelegte Sluffaffung bed 33erfafferö ber fltorb. HJtidceflaiieen,

nicht bie allgemeine
,

fonberit eine auf beflimmte ^lufflar erfreife befchränfte

mar. flteucnbabl, bcjfcn Schilberung bed 29. Dctobcrd 1783 bttreh ihren

düflern ©rnfl oon beut leichtfertigen Dptimiudmud #uocld feltfant abflicht,

bemerft in fehr chataferipijcber Seife: bic einige gute IRede, melche an
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jenem Jage gehalten worben, fei bie in ber porfiäbtifcben Alejeifircbe pom

Er^btfcbof 3nno$en$i gefproebene gewefen; in ber STcmfircbe habe ber

£eir ©eneral*<Superintenbent (ber ebiwürbige, aber böchft einfeitige unb ben

3citbefhebungen grabe$u feinblicb geflnnfe <5 ^riflian £apib $en$) baupt*

fachlich gegen bie Aufflävung gebonnert unb bie „ftreigeißer — infame

©efiien gefcholten".

Auf eine-Scbilberung ber 3«ßänbe be« ipropiforiumfi, welche« ^wifeben

ber Einführung ber ©tattbalterfchaft«petfaffung unb ber Pölligen Auf*

bebung ber alten 0tabt* unb ßanbperfaffung lag, fflnnen wir biefefi ÜRal

ni<tt weiter eiugeben
;
baffelbe ifl mit ber 3*it nach Einführung ber aflge*

meinen Abel«* nnb Stäbteperfaffung fo eng perbunben, ba§ eine pon legerer

getrennte J'arfteOung faurn möglich erfebeint. £ie porliegenbe ©fi$$e aber

bat e« au«fcblie&licb mit ben 9?erbältniffen $u thun, welche bie Einführung

biefer mistigen 93erfaffung«änberung begleiteten. ^Namentlich in ber 6tabt

IRiga Pevging ber zweijährige Abfcbnitt, währenb weither ber IRigafthe Dffatb

unb ber ©oupernemcnt«*ÜNagifJraf neben einanber beftanben — pber richtiger

gefagt — neben einanber befieben foDten, unter fortwährenben erbitterten

Kämpfen, bei welchen e« pon #aufe au« barauf abgefebeti war, bie SRefle

ber angeftammten 93erfajfung, al« mit ben neuen 3 l, fii^«bic*nen unPerträg*

lieh, ju befeitigen. Vergeben? war einer ber au«ge$eichneteßen Patrioten

bamaligeT 3eit, 3obann Ehrifiopb 9?eren«, bemüht, burch Schrift unb

SBort jwifeben ber neuen unb ber atten Drbnung ber I'inge $u per»

mittein , pergeben« fuebten beffen 93rofcbüren „$E)fc betätigte ÜRunicipal»

perfaffung" unb „9?onbomien bei Eröffnung ber Stabtbibliotbef" *wifchen ben

ftpl^en Patrioten Pom (Schlage ber 3°k Ehr. Schwär^ unb %cb. griebr.

SBiecfen unb ben fDtännern be« ©oupernement«*ÜWagifh,

at« $u Permitteln,

um auf biefe ffieife „zu retten, wuö noch $u retten war"; e« zeigte fleh

immer beutlicher, ba§ bie neuen Autoritäten ipftematifd) barauf au«giitgen,

Anfehen unb SBürbe be« alten IHatb« h«unter *u bringen unb beffen gort»

brßanb unmöglich
z
u machen. Eine ^erßdnbigung war aQenfaQ« mit

ßjiännern Pom (Schlage fBeflefcbott*«, befi bereit« erwähnten Eipilgouperneur«,

möglich, benn biefer ging offen unb ehrlich $u SEBerf unb hobelte nach

^3rtncipien , über bie fleh allerbiug« ßreiteu lieg , bie aber hoch auf bem

förutibe wiTflidier EJeßnnung ruhten. Sehr oiel fcblimmer a(« mit biefem

37?anne, ber, nachbem man ihn oon ber 3trtbümlichfeit feiner ©orurtbeile

jurücfgebracht hatte, ba« ÜHöglicbe tbat, früher geübte« Unrecht gut $u machen,
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war man mit ber grofjen Waffe rang» unb titelfüchtigei heutiger (prcletatier .

non bet fteber baran , bie in bie neuen Vehötbeu braugen unb fleh burd)

bie (Mißachtung bet alten (RechtStormen bie büreanfratifdjen ©poren $u

netbienen fußten. <Sd;ooffe bee neugewählten ©ouDerncmentS*(Kagijhat$
f

bet ben 9?tgafd>cn (Rath auf ©chritt unb £ritt feine Autorität fühlen lie§,

war fo wenig ©achfenntniß unb (Rechtsbilbung ju flnben, baß bie einzelnen

Departements längere 3 f il hinburß barübet ffrilten # nach welchem (Recht

fle überhaupt $u richten hätten. ?luch bie neuen ©ouDernementSbebötben

hatten ihre gteube baran, an ben flogen (Richtern bei (RathSunierbebörben

gelegentlich ihr (Kütbchen z» fühlen, biefelben aus ber ©ifcung abberufen

unb oor ihre ©chranfen laben zu (affen, ungeborfame ^au^eÜeibeamte

gegen ihre Vorgefeßten ju iinterfiu^eu unb beutlich $u befunben , baß fte

fich als bie getreu ber 3nfuuft fühlten. 3u gleichet (Beife würbe bie

(Biberfpänfiigfeit ber ©ilben gegen ben erjien Staub ber ©tobt $u Un*

gunfien bes leiteten anSgebeutet. Stecfer beim je trieb ber SBühlet (Ebel

fein (Befen; in (Petersburg, wofclhft biefer gewiffenlofe (Kann gegen ben

(Ratb intriguirte, foüte berfelbe übrigens fpäter erfahren, bah nian „Stberalc"

feines ©elichterS mit ber gehörigen Verachtung zu behanbeln triffe. Die

bamaligen (RathSglieber liehen ftd) butch bie ©chwierigfeiten ber Sage

übrigens nicht irre machen in ber Erfüllung ihrer (Pflichten; weil fte fich

ftreng controlirt unb heauffkhtigt wußten
, festen bie ftäbtifcfyen (Richtet

ihren ©tol$ barin, Urtheile abjuiaffen , an benen fleh and; heim heften

(Billen nichts teformiren lieh. Kur einer unter ihnen nahm Per (sin*

führung ber neuen ©tabtorbnuug feinen Slbfßieb, bie Uebrigeu harrten bis

§uleßt auf ihren fchwierigeti (poften aus.

Der Matur ber ©ache nach würben bie (Bitfungcn ber VerfaffnngS»

peränberung auf beui flachen ßanbe uiinber lebhaft empfunben als in bet

^auptftabt beS £anbeS. Die ^auptfehwierigfeit, mit weichet bie £anbeS*

reprafentatien $u fämpfen hatte, war nad) wie oor bie feinhfetige Haltung

berfianbfehaft, bie ihre SBünfdje nur halb erfüllt fab, folauge bie allgemeine

2lbclScrbnung noch nicht cingeiübrt war. Durch bie Vorgänge auf bem

lejjten ganbtagc verbittert
,
war ber (Major o. Vluhmen noch Dor ©d?lu§

beffelbew nach St. (Petersburg gereift; um feinen (Machinationen rechtzeitig

begegnen zu fönnen, faubte bie ßanbcSiepräfentation , trc&bem baß ff«

bereits eine Deputation befchloffen batte, ben (RitterfdiaftS * Secretair

uon (Richtet fofort in bie (Reftbcnj. £ro$ ber 4>ulb mit weichet 3hre

Digitized by Google



Die öinfü^runfl ber 6tattbaltevfcbaft«mfaffung in Siplönb. 415

BRajeflät Me Deputaten einige Soeben fpäter (3. December) aufnabm,

war bie Sage Io peinlich geworben , ba§ man alle Bemühungen für 2luf#

recpterbaltuug bet itnperfebrt gebliebenen 3nflitutionen aflmäblig aufgab.

Der fiel« roieberfebrenbe {Refrain aüer au« 6t. {Petersburg einlaufenben

Berichte war unb blieb „Unfere 6ad)en flehen [(blecht". 6o war man

auf bie attenbliche ©ntfcheibung, butcb welche im December 1785 bie (Sin#

fübrung ber 2lbel«orbnung becretirt würbe, im Borau« längfl gefafjt.

Die innere Siebergebutt unb Kräftigung ber gactoren uuferc« äffent#

lieben Seben«, welche währenb ber flatthalterfcbaftfichen {periobe felbfl flau#

fanb, hat bie ©efabren berfelben aber jum groben Dbeil aufgewogen.

9ln bem ©efcblecbt, ba« bie grofje Beränbetung an ber ©pijje ber ©efebäfte

oorfanb, ifl, wenigflen« wa« ba« Sanb anlangt. uufere« ©rächten« nicht

oiel j\u verlieren gewefen. Die ©tabt hatte bamal« eineu wcfentlicben

Borfprung oor bem Sanbe. Die län blichen ßuflänbe waren zufolge non

Umfläuben ber perfcbtebenflen 9lrt gerabe währenb Kr erflen Hälfte ber

achtziger 3a&re fo öerfommeu, ba§ ihr {Hnblief bie ÜRebrjabl aller wohl*

meinenben Stute non einer wirtlichen Begeiferung für bie übertommenen

{Recht«« unb SebenSformen priicfbielt, nur einige unter benfelben waren

fcharffchtig genug, bie formale unb rechtliche Bebeutung ber Aufhebung ber

alten Berfajfung ihrem ganzen Umfange nach $u oe» flehen nnb bemgemüg

ju benrthfilcn. Die Kampfe um bie Berbcfferung ber bäuerlichen 3ufläube

unb ba« ©üterbefprecht batten , weil fie gegen bie beffere Ueberjengung

ber Urtbeil«fäbigcn entfehieben worben waren, gerabe$u bemoralifrenb

gewirft unb namentlich btt Klaffe ber ©etebiten unb ©ebilbeteu, $ur ent«

fchiebenen ©egnerin be« 9lbel« gemacht. 2Rit jener Kurjflcbligfeit, welche

Bertretern eine« einfeitigen ©taube«intereffe« jn allen 3citen gleich eigen#

thümlich gewefen $u fein fcheinl, überfehen bie bürgerlichen Breunbe ber

Bereit , bah bie ©chäbignng bet ritterfchaftlichen Autonomie $anb in

^anb ging mit ber abnehmenben Bebeutung ber fäbtiicbeu ßorporationen.

örfl burch bie leptere Jbatfacbe würbe bie Btebr$abl ber üRänuet, welche

überhaupt ein $er$ für ba« Baterlanb batten, $u einer richtigeren Be#

urtbeiluug bet ©achlage unb be« alten Sanbe«flaat« geführt. Aber auch

innerhalb be« Abel« felbfl, regte fleh währenb ber ichweren Sabre 1785

bi« 1796 ein eblerer, humanerer ©eifi. Die alte ©eneration, welche in

ber B^iahfchaft gegen 6atl Brirbrich ©choulp unb: ba« tWömerdbeV

Afcberabenfche Baueuecht grau geworben war, hatte ; all« Berfaffung
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auSfdließltd bom ©tanbpunft ber Vortbeile unb fRedte beurtheilt, welche

biefelbe bent aMtgen ©utöbeflßer bot; eS erfd^eint mehr trie wabrfdeinlid,

baß ein großer $beil ber SanbtagSglieber bon 1783 unb 1786 ßd über

bie ber Verfaffung brobenben 9lbänberungen beruhigte , fobalb ße gewahr

würbe, baß bie bäuerlichen Verbältuiße ungeänbert bie alten blieben unb

Vefchtänfungen beS abligett VerfügungSredtS über ßanb unb ßeute nidt

§u fürchten feien. SBeuige 3ahte ertißer Erfahrung reichten ba$u bin,

gerabe in biefer Veticbung wefentlide f^ortfd'ritrc brrbeitufübren unb bem

jüngeren ©efcpledt eine ungleich tiefere unb ibculete Slnffäffuug feiner 51uf*

gäbe $u erfc|)Ue§eu. 2)a^u fam, baß ber ffiohtfianb beS 8anbeS waprenb

ber ßattßalterfdaftliden 3abre in ©tabt unb Canb beträchtlich junabm,

waS aßerbingS nicht bureb bie VerfalfungSberänberung, fonbern zufolge

günßiger Ernten unb glüeflider ^anbelSconjuncturen gefdab; Io lange es

ben Stampf um bie naefte E;rißeu$ gegolten batte, war eS erflärlid, baß

bte Jhfünahnie für bö&erc >
geißige ®üter fich auf einzelne fleine Streife

' befdräuft h^tte. Enblid — unb baS iß bicQeidt baS merfwütbigfie

JRefultat ber Vorgänge ,
welche biefe Blatter $u fcpilbern berfudten —

jeidneteu bie fdweren ßattbalterfdaftliden ßriten fiep burep ein beifpieüoS

guteö Einbernepmen jwifepen ©tabt unb 8anb aus, bie erß jeßt bie

©olibarität ihrer wirtlichen 3»tereffen berßanben unb nad) WeuenbablS

treffenber 23e$eidnung in „brüberlicher ^aubreiepung" wetteiferten. £ie

EbeÜeute unb Bürger, weide bie SBieberberfieüuug ber alten Vcrfaßung

erlebten, hatten in ber 2bat etwas gelernt nnb etwas nergeffen.

93e$eidnenb iß eS, baß währenb ber ^weiten fällte ber ßattbalter*

fdaltliden-3 eit*unb i« ben 3ahren nach 1796 eine üJtenge neuer fßamen

auftaueben, bie ßd treß eutfdiebener ^Parteinahme für bie berfeßerten

3been häuerltder Freiheit binnen Sturjem ?lnfehen unb Einßuß in ber

SRitterfchaft ;u ßdern wiffen , bon bereu offentlider $batigfeit ber 1785

aber fdledterbingS feine ©pur *u finbeti iß. 5lucb bie ßäbtifepen fpatriciet

biefer ßkriobe erfdeinen minber einfeitig unb abgefdloffett als ibte

adtungSwertben aber auSfcpließltd in ßäbtifde 3 ,,tcreffeti berfenften Vor*

gänget. £er ©eiß ber Humanität unb eines begeißerten ©trebenS, baS

höhere ©üter als bie ßänbifd befdränfter ©elbßgenügfamfeit fennt, macht

ßd bei ben ßäbtifchen unb länbliden Vertretern geltenb, weide aus bem

18. in baS 19. 3äM unbert hiuüberreiden, — ein ©eiß bon bem bie

Scanner non 1783, wenn überhaupt, nur wenig gewußt- haben.
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(§« fc^einr ba$ ßoc$ unfered ßaubeä gewefeti [ein, bafj erfl

SRoth unb ©efa&r bie flauDtfdje 3erftüftung $u überbrürfen vermögen,

welche in bcn 3<itfn for^lofeii ©enuffe# thßrid't erweitert unt> - »ertieft

wirb, unb bafj bie rechten SDMnner erfl *ur ©eltung fonnnen, wenn

ihre Ibätigfeit auf ©cbwierigfeiten faft uuflbetwinbUdjer 9lrt fiöfjt. Jafj

biefe Männer fiep aber überhaupt finben unb bafj äußere 0cbwietigfeitcn

gerabc in ben erufleflen Slbfcpnitten tivlänbifdur Vergangenheit ba^u gebient

haben, bie im Junern fchlummernbeu Kräfte $u werfen unb einen ‘Patriotiö*

muö ju läutern, ber fiep in 3*ilc« harmfofer {Ruhe nur aQ^u häufig in baö

©ewanb bequemer 2tnhänglichfeit an gewohnte Vorurteile fleibet, baä mag

bem jagenben ©itfel j^ur ©rmuthiguug gereichen, wie e$ bie Später getröftet

hat in ben Jagen, von wetten eö ^etßt „fle gefallen un$ nicht".
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Int ©efd)id)te kr religio fett Colerattj.

Jöluntfcf) li, ©efd)icf)te beö Ötecbtö ber rdigidfen Sefenntniffreiljeit. Gin öffentlicher

fflortrag. Glberfdb 1867.

bebeutnng$»oflen ßriegfltage be« 3 abre$ 1866 entlocften bet f$ebet

be$ berühmten #eibelb?rger Staatsrechtslehre^ ein ©ücheleben, welche«

Me Aufgabe batte, bie ber tiegeSfurie im tarnen ber Gioilifation bet

©egenwart $u$umuthenben Schranfen bezeichnen. Unb wieber, im Saufe

be$ gegenwärtigen 3ahre$, bat er ein ©ort att baö grcy§e Ißublicum

gerietet, welche« einem ähnlichen griebenö^wecfe bienen fofl. ©ie er bort

bie bewaffnete #anb zuriicfbält, ba§ ffe nicht Seben unb ©ut bet

Unfämlbigen , SBebrlofen fchäbige , fo wehrt er hier ber äußerlichen

©ewalt, baß fle ficb nicht an beit innern $>eitigtbümern ber ÜHenfchenfeele

»ergreife.

lUornehmlich ber gefchichtltche gortfchritt ber ©efcfcgebung auf bei«

©ege jur ©efenntnißfreiheit ift e«, waö ©rcfeffor ©luntfchli in großen

3ügen fchilberti wollte. Unb jwar wirb oon ibm ba« ©efenntniß,

al« innerbatb ber fHechtStybäre gelegen unb bem ftaatlichen 3wan0f

unterworfen, bem ©lauben gegenübergefteUt, welcher fleh jebem unmittel»

. baren 3 rcange entziehe. ©ewiß ift gegen biefe Unterfcheibung nicht«

eiiuuwenben : nur will un« bebtinfen . baß ber S3erfaffer auf ba« ©ott

„unmittelbar" mehr Wachbrncf $u legen batte, als wir bei ihm finben.

©enn wir ibn wirtlich fo »erfteben burfen ,
baß er ben ©lauben auch

»or bem mittelbaren 3W0l1Äe ber äußeren ©ewalt gefehlt fein

läßt, inbem „ber Staat feinen ©inblicf babe in ba« innere Seelen*

leben unb feine Drittel bie ©efnblc unb ©ebanfen nach feiner ©illfut

umjubilben", fo meinen wir »ielmehr überall in ber ©irflichfeit ba«

Digitized by Google



3ur ©efchichte ber religiöfen Jolerang. 419

©egentheil ba»on gtt flnben. Gg giebt in jebem cioiliflrten Staate eine
9

©ittenpoligei: wenn biefe bie 3mmotalität »erfolgt, wenn fle unflttlichc

21 n f<haumigen, jDarfteflungen , 3 u fdnimen ftinite »erbinbert
,

übt fle baniit

nicht einen wohltätigen 3wang aug, ber aOmäblig auch auf bie ©efüblc

unb ©ebanfeit bee 23olfeg umbilbenb untren muß? £>ei§t e« nicht ®c*

banfen unb ©efüble umbilben, wenn anbrerfeitg ber Staat burch perfekte

3oügefehe bie 93ölfcr gum Scbmuggelbaubet jwingt nnb baburd? bie

Sichtung por ©cfefc unb Öiecbt, bie öffentliche ÜXoral unb bie bei Gingelneti

untergräbt? #ei§t eg nicht baffelbe, wenn ber Staat gewiffe Sehren ber

Süöiffenfchaft auä beu Schulen oerbaunt, anberc gu oerfünben gebietet, wenn

ein ©eiftegwerf Pon allen Äatbcbern ber 3ugenb eingeprägt, ein anbereö

ben glammen übergeben wirb? Ißrof. IBluntfcbli fagt: ,bie QXenfchen

fehen eiuanber nicht in bag innere £eiligtbum ihrer ©efüble unb ©cbanfen

hinein uitb haben baher auch hie SJiacht nicht/ ben ©lauben ber Gingeluen

gu bebenden." Gg fcheint ung, ba§, wenn biefeg wahr wäre, bie SBelt

um eine gange, boch thatfächlich «jiftireube SBiffenfchaft ärmer wäre — bie

*pfpchologie. ^efuiten unb anbere fromme Karree haben oft in bag innere

#eiligtbum ber ©efüble uni ©ebanfen ihrer ©eichtenbcn beffer hinein*

gefehen alö biefe felbft unb baburch bereu ©laubeu beherrfd?t. — SDoch

gehen wir über btefen Sßiberfprucb gegen ben ©erfaffer ober oielmehr nur

biefen an feinet eigentlichen Meinung hinweg, um ihm auf bem

©ange burch bie ffleibe ber gefchichtlichcn Jhatjachcn gu folgen.

3u aüen 3 e lJen ift her Ginflufc ein wechfelfeitiger gewefen, welchen

Regierung unb Regierte auf einanber auöübten; immerhin aber fann eg

geitweilig potfommen, bah gwfi wefentlich oerfchiebene ©ilbnnggpbafen

einerfeitg im ©elfe , anbrerfeitg in ber Regierung fleh perförpert geigen.

So finb benn auch bie confeffloueDen ©efefce nicht immer ber Studbrucf

beö ©rabeg ber Solerang gewefen, gu welchem bie ©ölfer fleh erhoben

haben. Dtcligiöfe Solerang ift recht eigentlich grucht unb Äenngeichen bet

SPilbung eiued ©elfe«. 3U * 3C^ feiner clafflfchen ©rö§e beherbergte Utom

einheimifche unb frembe ©öfter einträchtiglich im Pantheon bei einanber,

unb erft bie 3*it beö SHeifaOg fab retigiöfe SJetfolgungcn. 3Ktt geuet unb

Schwert verbreiteten bie Schaarcu Dmarg ihre Religion: in bem butch

feine Gultur bie übrigen gleichgeitigen Staaten bei weitem überftrablenben

Reiche beö SRauten Sbbertabman lebten 3uhc wie Gbtifl unter milbem

Sceptcr. 2tuch im mobernen Guropa gebt bie ©efchichte ber üPilbung mit

ber ber Soleranj $anb in #anb unb eg h Jt f° tanger SBege unb Umwege
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$u ber einen mie $u ber anbetn beburft, erfee aller europäifcheu

Joleraujebtcte ift. fcfeon oon bent erfeen chrifelichen tfaifer erfaßen morben»

aber e^ bat [eine befoubere 2?emanbtnife bamit. Um $ut Herrfchaft $u

gelangen, oerbaub fed) Gonfeantin mit ben Obfifeen, unb um fecb unb feine

gartet *u fcbüfcen, erliefe er 313 *u üJiailanb ein S'ulbungggelejj. ©(eich

barauf beging er £baten, bie burch bie Härte unb ©raufamfeit in fchuei*

benbem SBiberfprucb mit biefer Höhlung mären. (S« mar nicht« al« ein

«Met ber fJJolitif, ber nicht *u ©unfeen religiöfer Freiheit, fonbern einer

politifchen Partei gefdmh. ITenn jene 3eit »ar ber J'ulbitng fremb, in

ber ba« junge (Sbrifeentbum mit beni natürliiten @ifer einer frifd) empor*

machfenben Secte gegen bie alten ©etter anfeürmte unb innerhalb be«

61>riflentbuniö mieberum bie grofeen äUrchenoäter «Partei gegen ‘Parte*

ermeeften 3me Ubict, ma« ife t« Slnbereö al« eine einfache Nufc#

anmenbung ber ßebre be« 3eitgenoffen Slugufefn: „J'em berrfetenben

Jutfyun gegenüber ife bie IFefenntnifefreibeit , ber berrfchenben ©abtbeit

gegenüber ife ber 33efenntnife$mang gerecht." £iefe ßehre ife ber überall

mieberfebtenbe SBahlfpnid) ber Unbulbfamfeit. 3ube unb £eibe, ’Ptoba*

mebaner unb ßbrife, mo immer religiöfe Schmärmerei fee $u ©erbrechen

getrieben bat, ba mar eg biefe geifelicfee Ueberb'bung, biefe Nichtachtung

frembet Selbfeänbigfeit, melcbe fecb unter ber felbfetrügerifd)en $5ecfe religiöfen

ßrnfte« unb be8 Streben« nach ©abrbeit verbergen unb melcbe 9Naeaulap

treffenb burd? folgenbe 9Na£ime fenn^eiebnet
: ,,3d) habe Necht unb bu bafe

Unrecht. SBeun bu ber Stärfere bife, fo mufet bu mich bulben; benn e$

ife beine Pflicht, bie ©abrbeit $u bulben. 2lber menn ich ber Stärfete

bin, fo merbe ich bicb oer folgen
;
benn e« ife meine Pflicht, ben grrtbum $u

Verfölgen." STa« ife ber ©ebanfengang aüet religiöfen ©efchränftbeit unb

in«befonbere aller religiöfen Sdimärmerei. J'a« ife aber auch bet

©tunbfajj, melchen bie Hierarchie oon jeher mit mehr Schlauheit unb

meniger ©abrbaftigfeit al« bie ©efchränften ober $anatifchen unter ben

ßaien oertreteu bat. Nicht meil e« Oon feiner Unfeblbarfeit überzeugt mar,

bat ba« ipapfetbum bicfelbe $um S'ogma erhoben: e« fauctionirte bamit

nur ein fßtincip, melcbe« in ben Neligionöfecten aüet ßänbet murmelte,

unb benufete e«, inbem e« baffelbe in ber Autorität be« ^ßapfee« concentrirte.

d« feffelte baburch bie religiöfe Scbmärmerei an ben heiligen Stuhl unb

mar in ben Staub gefejjt, biefelbe nicht allein nicht fürchten ju niüffen,

fonbern and' ihr bie Nichtung ^u geben
, in welcher fee ber ftirebe nüfcen

fonnte. Nom hat biefe Sanction ber 3utoleran$ benn auch big auf unfere
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3eit aufrecht gehalten unb nod? in ber befauntcn pdpfllicben Mocution

unb bcm Syllabus errorum jüngfteu ftlngebeufenß feierlid’ perfüubet.

£aß ^apfittjum führte ben ©Iaubenß$mang im mefHieben/ baß bp^an*

tinifc^e 5?aifertbum im öftlicben Europa ein. 2Baß fomcbl bem flaatß*

männlichen Sinn bei gehüteten Diömcr, alß ber natürlichen greibcitßlicbe

ber beibnifchcn ©ermanen urfpiünglich fremb mar, baß brachte eine chrifl*

licpe Hierarchie «nb ein d>rifllidKß ptflentbum $n Staube. £ie fj?olitif,

bie jeneß er fle 2oleran$gefelj (Sonftantinß herporgerufen batte, marf eß auch

mierer um, bie Mutigen Kämpfe ber IHeligionßparteicn bauerten im bp$an*

tinifeben ^Heid.re fett unb blutigere felgten, alß fid) halb barauf bie 93er*

einigung een Äirtbe unb Staat pcll^cg. STiefeß nnfeblbate fPapfttbum

unb biefe orientalifebe iFeßpotie höben ßurepa ibren (Sbarafter aufgcprdgt,

ben trir ned) bföte in unfern fiidütchen unb ftaallid>en ^erbdltuiffen ftnben.

fD?an mag barüber ftreiten, rb baß ein Segen für bie 2Belt mar ober

nicht — genug, eß ift fr. £aß G.btiflentbuui mürbe Staatßrcligion unb

nabm alß fold>e Pieleß auß bem Heibeutbuui mit herüber, maß nach heufe

ju feinen lehren unb Crbnungen gebürt. 2Jiit ber fßraebt beß beibnifd?en

dulfuß marb bie duifllicbc äirde gefchmücft, baß Slnfcbcn ber 9?rieflerfcbaft

erhöbt. Än ber Stelle beß ®ütterfi'bucß i iocletian ftanb jcjjt ber pon

petfifcher (gtifette umgebene, gemeipte ^mperatcr pon ©otteß ©naben.

9lber bie Joletanj ihrer großen beibtufd}cn Verfahren brachten biefe Häupter

ber (dbrifienbeit ebenfo menig mit alß baß (dbict Gciijtaniinß. Sie glaubten

fiep $ut 9lußbreitung ihrer [Religion berufen, unb baß ohne ßweifel mit

[Recht, ba fle fomohl ben (Staat alß bie tfirdje reprdfentirten, baß tRecht

fomohl alß bie SBa^i t>Pth ^ur (Geltung git bringen hatten, (gß ift von

unleugbarer (gonfequeu} , baft ber flaifer pon fPtuanj alß Schirmherr beß

ftaatlicben mie beß befonbetu religiüfcn Sebeuß feiner Unterthanen nunmebr

befhebt fein mnftte, baß maß er alß mabr erfannte, eifrig jur Uebenieugung

feineß [Reicheß $u machen, unb baß mit aüeit Mitteln, »eil baß Seelenheil

für ben ÜRenfchen baß SBidnigflc ijt. Sc lieft beun ber eine Äaifer feine

Unterthanen firafen meil fle in ber Werfen (Ibrifti *mei Naturen mit $mct

ffliOeußdufterungen $u flubcn glaubten , ber anbere meil fle $mei Naturen

mit nur einer SÜMllenßdufterung aiterfannten, ber britte meil fle nicht mehr

alß eine Statur *u feben peimochtcu. Hötefle mürbe HnchPcrrath unb baß

grefte Süeltgefchbuch 3nfliniaitß hat uuß nur firenge Srafgeie^c gegen biefeß

^erbrechen überliefert, bie in fchaifem ©egenfab \u bem munbetbaren

[Rechtßgebdnbe flehen, melcheß fle begleiten. 9lber ber 3mecf marb erreicht;
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nadJbem fl# eine Weitung al# ortboboje Religion p ©ppn§ feflgefeßt

batte, warb admäbÜg Ginbeit in £ogma unb Gultu# buTCbgefubrt, über

bi« ein mächtiger Äleru# wachte.

3u einer 3eit, wo in biefem JHeidje ber 5lriani#mu# gerabe ©taatfi#

religion war-, erhielten non hier au# bie ©otben ba# ßbriflentbum , non

ihnen oerpflau^te e# fleh bann weiter p ben gongobarben, ©anbaten, ©uenen

unb fe würben afle biefc Arianer, wäbrenb bie grauten bie fatbolifcfce

IReligion annabmen unb foglci# eifrige ©ertilgcr aderSlrianer unb fonßigen

Äeßet würben. Ueberad, im SBeflen wie im Dflen begann nun ein gegen»

fettige# ©erfolgen unb Söürgeu, jebe cbrifllicbe ©ccte fu#te bie alleinige

SBabrbek pr ©eltung p bringen unb ftürjte fl# p biefem Gnbe auf

bie näcbfle ©ecte; büctflen# fie§e« fte augenblicflicb non einauber ab um

fl# pfatnmen über Silben ober #etben berpmacben. 3u l f lJi wutben fle

benn ade in einem ©efenntniß nereinigt: au# bem großen ©trübet flieg

ber gel# be# ©apfltbum# bernor unb ©regot ber ©roße war #aupt einet

einigen ftir#e.

SBar aber bie 3eit. bet ©ölferwanberung Peine folcbe, baß bie ©tunb*

fäße ber Joleranj in retigiäfen Gingen bitten pr Stnwenbung Pommen

fönuen, fo war ba# ©apfltbum ebeufo wenig geeignet ibre ©erbreitnng p
färbern. £>a# Ghrifientbum jener 3e it »ar eine $Uieg#fabne, ni#t eine

©otf#aft -be# gtieben#. £ie erften (Sbtiflennerfolgungcn unter ben

r#mif#en Smperatoren waren tprannif#e üRaßregeln gewefen gegen eine

©artei, welche mit ibret umwäljenben Religion bem ©taate ©cfabr p
broben f#ien: feßt würben non föom au# ©crfolgungen unternommen,

in benen politifebe ©eweggrünbe eine febr untergeorbnete IRode fpielten

unb bie fir#fi#en bomiuirten. £attc p ©ppn$ bie ©ereinigung non

©taat unb Äit#c folcbe geigen gehabt, wieniel mebt hier, wo biefet

Sanuöfopf immer au#f#ließli#er nach beiben ©eiten -bie Plcrtfalcn 3fitfe

jeigte. SBat bort ein ^ieratctjifdber ©taat entflanben , fo bitbete ft# hier

ein flaatli#e# £>icrar#entbum , welche# non fWom au# nach ber SBeltberr*

febaft p flreben begann. SBa# biefem ©trebeu SBiberflanb leiflete, würbe

al# ber allein wahren Religion feinblicb oerbammt, al# #ätefle ncrfolgt.

3l^etl0 bureb rcblicbe, tbeil# bureb unrebticbe Mittel bob unb beteiligte f!cb

ber ©apfl in einer unabhängigen ©tedung al# Äircbeufürfl: fortan blieben

ihm, biefe ©tedung p behaupten, ade ©fittcl gleich heilig.

2>iefc 3 ed *>e# fanatifeten ©laubeuöciferö unb bet bierar#ifcben

#erri#fu#t ift ber jlnftetjh unb unerquicfli#fle aber auch ein lehrreicher
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$bcil ber eurppäifchen ©efd>icPte. 3” Ö*w fl
-bic antife GuÜur gu ©rabe

unb Die einige Kultur pou 2*ebeutung, bie ©utopa in ibcirMolgenben

3abrbunberten berporhrad>te, würbe ein Opfer beg cprifllichen ©laubeng'

jebwerteg. SBäbrenP ber fReichtpum unb bie beften fträftc ofler ßänbet

im Orient in einem Kampfe pergeubet warben, bet nur bem Sßapfle 9?ufcen

bringen fonnte, Hübte in Spanien uod) immer ber herrliche ©arten

maurifeber ©ultur. SRad' an ber Oebe unb Den ©räueln, bie eg aüent'

halben im übrigen Suropa erblidt , weilt bag 2lu^e gern auf bent ©ilbe

beg gricbeng , welcbeg fid ihm hier barbietet, rubt eg mit 2ßoblgefaUen

auf ber Säulenpracht ber tylbambra unb ben ©arten Pon ©orbppa, fiept

cg mit bewuubttnbcm Staunen bie reichen gluren unb glän$euDeu Stabte,

bie 23erfe ber SBiffenfdjaft unb bie ‘Jhobucte bei Äunfl, bie bi« unter

ÜRanren unb 3uben ibre Reiftet fanben. 2Die Jhilbuug aber, bie biefeg

cipilifirte Half gegen 3«ben unb ©briflen übte, würbe übel pergolten.

©in 800jäbrigcr Äreu^ug peruid)tetc bie Mauren unb mit ihnen bie

Ipanifde Gultur. 3 n biefeni Kampfe religiöfen ©parafterg erflarfte eine

Hierarchie, wie flc niadtiger unb perbetblicper faum ein £anb je gefepen.

$>ie fttatur, bie fletg einem mächtigen Älerub eigen ift, geigte (ich Hier in

einer wahrhaft Schauber eriegcnben ©ntwicfelunggbäpe. £er geiflige unb

leiblid?e ÜWcib häufle bi« i» ein« 2Bcife, wie fte juui ©lücf feiner anbern

©cifttichfeit burchtutübren gelungen ifl, big enblich tiefe Stille beu 3«t*

puuft be;eid)iiete, wo unter ber *Hfd)e bieicr SranDflärte bie lefjten ©renn*

flcffe oerjebrt waren. 2öeber bie Sbätigfcit ber 3nquiflrioii noch bie bem

©elfte feineg ©olfeg gau$ angemeffeuen fitengen &c£etge|cfce ‘ßpifippg UI.

genügten biefer pricficrlichen. H«*f«fd?aar: fte rubfe nicht big eine aflge*

meine ©cfper unter Philipp III. bie gelten Pen fcjjcrifcbem Stamme, bie

lebten 3fU Üen fpanifeper Sultur pertilgte unb enblich nur ein ©olf pon

37?öncben unb ©eidlichen übrig blieb , Denen eg an ©eiebtfinbern gebrach.

Sftid't fo entwürbigenben ©iuflufj erlangte bie römifebe ^>ierard>te in

sbern übrigen Europa, SDcr felbflänbigere, einem fcpwärmerifchen ©efüplg*

leben weniger geneigte ©barafrer ber ©erntanen trat Denselben pon Haufe aug

bemmenb entgegen. £ie gebietenbe Stellung, welche bie Ottonen gu !Wom

einnabmen, bie fctiibliche Stellung ber fpätern Äaifer perbinbertett menigflen«

bag Ucbcrbanbncpmcn einer unmittelbar unb allein pcti fHcni abbängigen

©eifiliepfeit. 9llg bann bag tßapfttbum beeb über bag Äaifertbum triuniphirte,

ffanben freiltd' bie iprincipien ber ßateranconcilien auch in $>eutf<tlanD

(Singang. 9lber bie ÜRamiigfaltigfeit bet politifepen ©ebilbe in $>euffcptanb

©aitiffpc SNonatöftprift, 8. 3aptg., ©b. XVI, £eft 5- 29
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wie in granfreicb unb ©nglanb war hoch bem 3“fammenwad)fen einer ein*

beitlicben Ijicrarctifd^en ©ewalt in biefen Sailern ungünflig, unb bie

Äreujjüge lenften, wiewohl ber Äatbolici«rnu« überall t>errfd)te # bod) ben

©lauben«cifer befonbet« nach 5lupen unb l^inl'erren ihn, im 3nnem nach

Objecten ber flefcergefejje gu forfd^ciu 0 p batten biefe ©efejje in biefen

Säubern eine im 5lQgcmeinen weniger barte SBirfung alb $. © in Spanien.

*ftur ber (übliche Jb*’il 8 ra»frncb« erbulbetc ein härtere« Sd'icffal. Sieben

ber oerfaüeuben maurifeben Kultur batte fiel' ^icr ein ©otf $um böd'fien

SBoblfianb unb $um Präger ber höchffen ©ilbung feiner 3«tt erbeben.

3m ©erfebr mit maunfeher ©elehrfamfeit in ©orbeoa unb ©ranaba unb

mit bem ©pigoueutbum antifer gtiechifcher ^bileforbie, batte ficb ^icr eine

©eijlebfreibcir entwicfclt, bie glanjeub abftach gegen bie .ftnecbtfcbüff ber

übrigen G^riftcn^eit , bie aber ungleich ben ftatbelicibuiub nicbr ertragen

fonute unb halb mit bei fpaulicianifdwn Jhfologic oertaufchte. J'te

©efabr, bie in biefer (Empörung bcö einzigen fatbolifd;en ©olfe« lag,

welche« fleh au« ber ©urbarer erbeben hat,e > abjuwenbeu, firengte

3nnocen$ III. alle Kräfte an unb oetmd'tcte mit ber Äc^crei bie prooen»

jalifcbe ©ultur. 3 a ^t^un^ crtc Jang bauerte nun uubeftritten bie £>crrfcfcaft

ber flotten 3w i n äb l* rö ber ©brifleubeit, ^abrbunberte lang gab e« fein

fcbrecflicpere« ©erbrechen ale Äe^crei , feine heiligere Pflicht ber gütfien

al« bie, ber ft'irche bienen. SBiffenfcbaft unb Äuufi würben unter bem

S^rucfe gehalten, beffen bie älirebe bebur’te um ben ©cifi be« 3meifet« an

ihren Safcungen, an ihrer Unfchlbarfeit nid>t auffemntep m laffen. I'ie

3nguifition tbat ihre traurige Pflicht , ÜRoncbe unb ^rieftet fügten ba«

3bt« hiaju. 2Bie feilte man SDulbung in einer 3*^ erwarten, wo jeber

geachtete gütfi freb täglich bei einem ^rieftet fftatb holte, mit ber lieber*

jeugung oon ber 0ünbhaftigfcit alle« beffen, wa« oon biefcui nicht gebilligt

würbe, bie weltlichen ©efehäfte leitete, ja fogar fo j’ebr be« ©eiflaubc« ber

Äirche ^u bebürfen glaubte, ba§ ein ftftnig oon Spanien mit feinem ©eicht*

oatcr gut einen unb jwei SWöndjen *ur anbern Seite ^u ©ette $u geben

pflegte ? 2öie foüte man Oulbung erwarten oon einem 9lbel
,

ber nur

ba« Ärteg«haubwetf fannte unb ficb oon ©ott berufen glaubte, ben un*

gläubigen £unb wie ben Äc^er au«$urotteu? ©ou Stabten, bie eben er ft

begannen fleh mit fefien ©fauern {u umgeben }urn Sdujj ibtet ©etoerbe,

ihre« #anbel« ? ©ou einem ©otfe, in welchem ber ©inline fich nie höher

al« bi« $ur Stufe einer fnechtiicheii, unfruchtbaren Scbolaftif erbeben

formte, bajür aber ©efah* lief, für feine Stubtcn al« 3auberer ober Äefcer
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auf Me blo&e ©erbgchtigung eine# übelrocüenben 2'ominicanerö, äuf
t
einen

pld^lidb oerbreiteteu böten Seumunb bin gefoltert unt> enblich verbrannt

$u »erben?

3nbe§, in biefer 3 e *t 'Mer ^errfchaft artete bie äirche zugleid) au$

unb legte burd) ibrc ©enoorfcnheit beu Ä'eim jur ^Reformation. Oie ®eifi*

liebfeit war fittlich gefallen, bie teligiöfc ©ebroärmerei batte fleh felbfi oer*

*ebrt, anbere 3ntereffen batten tn IRom (Eingang geftinben. üRit bem

©treben eines NifolauS V., bes ©egrünbers ber »aticanifcben ©ibliothef,

mit bem ©eifte eine« ©iuS II., bcS fruchtbaren buinanifitfcben ©chrift*

RellerS
,

»ar religiöfeö 3e l p tentbunt unoereinbar; ber friegetifd?e ©iun

Julius II. oergröfjerte »obl ben ftirepeuftaat, roar aber nicht geeignet, bem

ÜBeltfiaat ber ftitebe neue ©pannfraft zu perleiben; noch »eiliger oermochte

Dies ber aufgeflarte £>of eines ÜRcliceetS. ©o fam es, ba§ IRom felbfl

bie ©cplauge an feinem ©ufen gro§;og, bie ihm oerberblicp »erben foüte.

©on tort bet tm breitete ftd) baS ©tubinm ber Alten, oon bort her holte

man bie geizigen ©cbäpe, mit beiten bie ©d? ulen oon STeoenterS, bie

fßflaiufiätten humanifiifcher ©Übung, bie ©diulen etned JbomaS oon Äempen

gefchmücft mürben, ©on bort auS belebte ber- ©erfi flafftfü'er ©ilbung

bie Ännfi jum Abfall oon ihrer religiöfeu ^Richtung, bie ©büofopbie ^ur

©ermetfung bcS bisher allein gebulbeten unäebten AiiftoteleS, bie ©eograpbie

Zum ©tubium bes IßtolcmäuS , bie ÜRebicin $ur Grfoifcbuug be$ ©alen

unb §ippofrateS. Unb bie grüßte aller biefer ©eiReöarbeit »erben in

unzähligen (Sjcniplarcn burd) bie ©ucpbrucferfuufl 3ehem zugänglich gemacht.

Vieler beginnenben Gntfeffeluug ber ©eifier folgte überall grogere religiöfe

greibeit auf bem gufeo. Unb mit ber ÜRöglicpfeit zu benfen famen bie

©ebanfen, bte reformatoriiehe ©eroegung »nrbc zu einer Neoolutiou, bie

ihre jlegreicpe gähne bis an ben £>erb beS fpapfltbumS trug. ÜRit reifjenber

©chnelle brang bet fprotefiantismuS überall oor. SHobl fonnte ba ein

fatholifchcr ßaifer bie proleflantifcpen itriegSfcbaaren oernichten, bie gürflen

beö »iberfpänjligen fcpmalfalbifcbcn ©unbeS ihrer £>errfchaft berauben: e$

roare thöricht geioefen burd? unausführbare Äc^cr^cfe^e bie eigene Ohnmacht

offen $u legen; es »äre thöricht geioefen, »ie ein Nachfolger aus bem

$>aufe #ab6burg eS that, ein gan$eS ©olf zui ©träfe beS $ochDerrath$

$u ocrurtheileu. £ie fleinen beutfepen Jeriitoriatberreu jener 3eit burften

eä »oh! »agen, ü)ialcfij*Oibiiungen \\\ etlaffeu, bie bie Steuer mit hatten

©trafen bebrohten; ihnen »ar cS eher möglich/ ben Einzelnen zur Necben*

fchaft ju ziehen, jebes $orf, jebe fiitepe nach Abtrünnigen zu butchfuchen:

29*
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wie war baö Äarl V. möglich , ber fleh mit Sicherheit faft nur auf feine

fpanifchen Jruppen oerlaffeu fonnte unb flanke Sauber gegen fleh batte,

unter durften, bie längfi gewo&nt waren, bte Eanb be$ $aifer$ in bie ©ct*

biltniffe ihrer Uutertbanen nicht eiligreifen zu taffen? Staber ber Unter*

fcbieb §roifcben ber Carolina unb bem ©amberger, bem ©rauben burger, bem

Jproler Strafgefefcc, bie zubem auö einer 3 f it flammen, wo bie reicr»

matorifcbe ©ewegitng erfl im (Sntflcben ,
bie UnbulbfamPcit allgemein an»

erfannt war.

£iefe ÜJitlbe ber Carolina war eben nicht bie ftrucbt beö (Seifleö ber

$ulbung. (£$ ifl nie biefet (Seifl, welcher baö Umftdnircifen einer neuen

(Slaubenöform begleitet, unb mag ber ©roteflantiömuö mehr Elemente

ba^u in ftch tragen at^ anbere (Joufeffiouen , feine 3ngenb ifl bem renn*

lutionären (Slaubeneeifer nicht entgangen; fie war gleich jenem gewaltigen

©raufen nein $immel, in bem ber göttliche (Seift be$ grieben# nicht war.

2Ber mag jagen , ob ber f}horefianti$muS bie (Sefejje rer £u(bung eher,

alö e« gefchcben ifl, zur (Geltung gebracht batte, wenn feinem erflen 91uf*

febwunge nicht bie 3 c * f *ex ßtftarrung gefolgt wäre, bie bem ftatboliciämuö

ben grö§ten $b*il be* ©erlorenen wieber zurüefgab? £ie ©(ilbcrung ber

Strafe beö geuertobeö $u ber ber ©erbannung in oiclen pretcfhaiififcben

Säubern binberte webet bie (Sräuel eiueö Ü7ij. ttbicö ober ÄnipperboDing,

noch bie Einrichtung Scroetä burch @aloiu, noch bie gifbcr$ unb ©iorc’ö

burch VIH. ©efreiung hon ber ßnechtfchaft bt$ ©apfltbumö war

bie ©arole ber gütfleii jener 3***5 ibr eigener ©apfl gu fein war ihre

Sofung. 3m 3a(>re 1526 Unterzeichnete getMtianb $u <3pcier einen

Dfleicbötagöabiebieb, welcher e$ jebem flieichöflaub überlich, nach (Sutbünfen

bie IHeligionöPerhältniffe feineä Sauber zu erbnen. tiefer fHeichMagbabichicb

war ber Einfang ber fivchlichen Unabhängigfeit ber beutfehen giirftcii ,
er

führte ben Sah ein: cujus regio, ejus religio. £ie faloatoiiiche <5 laufe!

ber Carolina beflätigte biefeö ©rtneip, iubein fte bie (Siufübrung biefrö

Strafgefefccö ber Söiüfür ber dürften frcificllte unb fomrt auch ber ?ln*

wenbung flrengcr flefccrgefefce nicht entgegenttat. £affelbe tbat ber ?lug$*

burger Ifteltgiouöfriebc pon 1555, inbem er ben protcflantifcheu Stäuben

beä Reichs ffletigionäfreibeit unb politifche Dicdt^gleichbcit mit ben

Äatbolifeu juficherte, ben mit ihren dürften in (SlaubeitMachcii biffeiitirenben

Untertbanen aber baö fHecbf freien Abzüge#, unb fall# fie im Sanbe blieben,
•

2) u(bung perfprach. SBäbrenb Gbtifliau II. in Schweben ben papfUichen

©annflud? $um Stccfbolmer ©lutbabe benu(jte
,

fuchtc er bic Qftacbi be#
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fatbolifcben tfleru« tu Mnemarf burcb bie Deformation $u brechen, unb

©ufla» Safa bereicherte flcb burcb bie ©ütcr ber fdjmebifcben ©eifiliebfeit.

gtan^I.; Bönbnifj mit Giemen« VII. trug ibm in bem Gencorbat bie Be*

fcbranfuug ber gaüicamfcben Äircbe ©unfieu ber fflniglichen ©ewalt

ein unb btnberte ihn ebenfo wenig ftcb mit ^roteflantcn unb dürfen $u

perbtnben, al« e« bie %u«breitung be« Galpiui«mu« wefcntliicb auiht'it..

Sclbfl ein fo, bepeter Wiener ber Strebe al« Vbilipp II. bebielt ftcb bei

Stoitahme ber Jribeiitincr Befcblüffe bod> bie foniglidjen Decbte por. 21m

grefljlen unb juglcicb in ber wiberwartigflen ©eflalt tritt biefe« Streben

in Gnglanb berpor. £>ier ri9 £>einrid> VIII., ein ftrenger Äatbolif, aber

noch, fireugeret 3)efpot , bie englifebe ftirebe pon Dom lo«, ohne nur im

Gutfernteflen ju einer Deformation berielben geneigt $u fein. Gr lief* ben

bienfifertigen Sclaoen Graumer gleich eifrig nach abgefafleneu Brotefianten

jagen, al« er ben genfer Gremmeü tut Vertilgung pon Äatbolifen au«*

ianbte, bie ben ^apfl al« ihr firchliche« Oberhaupt anfaben. Säbrcnb

Scbaateu fatbolifeher ÜKöndje im Dotbeu gebeuft lourbcn, erlief} et bie

fech« Blutarrifel, bie bei Jobe«firafe bie Beobachtung ber ©runbfvi^e be«

tfaibolict«nm« porichriebeu. Gift al« ibm pon beiben ‘Parteien ber ©efabr

Probte, entfdjloB er ftcb, febr wiber feinen Sillen, mir einer berfelben eine

Vcrbtubung etinugebcn, unb fo bilbete fleh au« einem Gouipromifj jvoifchen

einer uuntafjeuben Degieruug unb ben Deformer« bie engliiehe £>ochfircbe

berau«. Oie feeh« Blutartifel mürben abgefdurfft, aber ber Äönig blieb,

firchliche« Oberhaupt unb an bie Spifce bet Verfolgungen trat fiatt be«

Bapfic« nunmehr allein bie Degieruug.

So perfchmo^ alimdbltg auch im 3lbenblanbc bie Äirche mit bem

Staat, unb bann biefer »ieberum mit bem gürfieutbum. $1« bie Banb«,

mit beucu bie ütrdn' bie Seit ^ufamnien hielt, gefprengt waren, ba fiel

alle« au« einanber; unzählige ©emaltcu waren entieffelt, feine hatte iu fleh

einen genügenben Sd'iretpnnft
,
gemigeubc Sclbffänbigfcit. Oie firchliche

©ewalt mar in Stiicfc gefchlagen: aber biefe Stiicfe waren porhanben,

waren pon großem ©ewiebt unb brobten, entweber wieber felbjlänbig

giifammen^uwachfen ober iu einen unabfehbaren flampf gegen einanber ju

geratheu? Sie bei allen anarchifcheu Bewegungen permochte auch hier bie

Ocjpotie ftcb $uerft eine Stellung gu erzwingen
;
wa« war natürlicher, al«

bafj fle fo rafch al« möglich fld? jener Stiicfe bemächtigte, fle ihrer ©ewalt

hiiMufügte? Oen Gbarafter, welchen ba« fpapflt^utn bet Gbiiftenbeit in

biefer £>iufuht aujgebrücfi, hat noch fein curopäifcher Staat oöllig abgefUeift.
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3u$mifd?en batte tie Gegenreformation begonnen. 3 n bemfelben 3abre,

in melchem, febr menig bem ©etfic bc$ SUolfeS ivic ber dürften entfprecbenb,

jener politifd'e SBaffenflillfianb 9lng$bnrg abgefd'l offen mürbe, befiieg

ffaul IV. beit heiligen Stuhl. Et patte ftöon als Garbinol mit grober

Energie bie regenerirenbe Spätigfeit begonnen f bic er als fßapft mit

politifdjem (Stier fortiepte. Et geborte *u jenem Oratorium ber göttlichen

Siebe, welches fiep bem ungläubigen #cie Seo’S gegenüber bilbete; er

gebürte 511 ben Garbinälen, bie *J3aul III. ben Entwurf fircblicber (Reformen

ootlegten. 9lber er mar auch berjenige, ber ber 9?acbgiebtgfeit, mit welcher

ber Segat Gontarini auf bem (Regensburger (RdigionSgefpräche bet 9JuS*

föpnung jo nabe gefommen mar, am fiärfßeu enfgegentrat unb ber Das

^dpe Bcßbalteu beS alten Dogmas in Orient erfolgreich begünjiigte. Er mar

eS oor eitlem , ber ben Orben ber Ibeatinev grünbete unb fid> bei ber

SBicberbelebung ber übrigen Orben lebhaft betbeiligte, ber bie SBeltgeifl*

liepfeit $u beben fleh angelegen lein lieb unb felbfi als ©eiftlicbcr — eine

Seltenheit füt baS bamalige 3 ra^cn — bas ‘Jkebigtamt mit feuriger

Ü8erebfarafeit übte. Unter feiner (Hufficht unb in engem perfönlicpcn Um*

gange mit ibm, biente Sopola in beui Eouocnte ber Xbeatiner ^u beliebig.

Gnblid), <#ian (JJictro Enraffa mar eS, mdeper bauptiächlicb ben (ßapfi bemog,

ein allgemeines 3n<l»ifitioubtribuital ju (Rom $u errichten, unb melchcr bie

Peßatigenbe (Bulle juerft unb mit bem größten Eifet *ur 5lufübrung brachte.

3bm, einem alten Dominicaner, fagte biefe Einrichtung bcfonberS $u, et

erweiterte alsbalb bie 9lnmenbung ber Tortur
;

eS mar eine feiner (Glauben#*

regeln, „Nepern unb befonberS Ealoinijlcn gegenüber muffe man fich mit

feineriei $o(eran$ perabmürbigen." (Uls er 79 .Jabre alt bie $iare empfing,

patte er noch bie ganje ßraft feinet d)oleri|d>eu Statur bebalten: biefelbe

eigeittbümlide Äraft fpüten mir in ben 3 nßitntioncn, bic bann ben Eingriff

auf ben (PreteßantiSmuS unternabmen. (Bezüglich im Orben 3 ffu, bem

eigenfteu unb beßgeratbeuen ftinbe jenes EfeißeS. Deufelben 9Bcg, meldjcn

bamalS fchon bie Goiigregation non SomeSca, bie Jbeatinet, bic SJarnabiten

gingen, fchlugett auch bie 3 ffmln> ein: ße bemächtigten fich bet ^rebigt,

beS Unterricpis, ßc ocraddeteu nicht bie 2Btffenichaften , baS Stubinni,

fonbern förberten fie in ibreui Sinne unb gaben ihnen bie rcligiöfe ftätbuttg,

bie fie feitbeui bepaltcn haben. Es iß befannt, mic tafcp unb mie wett
_ _

s

ßc auf biefem 2Bege gegen ben (proleßantiSmuS perbrangeu. 9lber mie

Sopola felbß fich *ür einen (Ritter im Heerlager Ebrtßi ^ti 3<rufalem aufab,

batnaep oetlangenb, im Äampf gegen baS #eer Satans $u (öabplon, im
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Unterwerfungöfriege gegen bie Ungläubigen beu (Rnbm fo großer Späten

$u ernten, alö bie ^eiligen je podbraebt, fo befebränfte ßcb auch fein Orben

nid't auf jene friebli&en SBaffeu. 2Bo ber (Glaube nid)t überzeugt werben

konnte
,

ba würbe baö 9?efenutniß gelungen. Sieben ber gcfc^aftigen

(ßropagauba ging eine rücfßcbtölofe bierarebifepe Strenge, neben ber

gefdnneibigeu SMaleftif beö tfebrerö baö ßarre J'ogma ber Äircpe, neben

bem 0? ebner Rugier ber ÜRörbet Element.

©ewtß, in biefet ßeit am aöerwenigßen fonnte religiöfe Soleranj

©ingang ftnben, unb bie S'ulbungögefeße, bie fie beroorbraebte, waren ntd>tö

alö ©onipromiffe ber oerfebiebenen gaetioneu, bie umgeworfen würben,

fobalb eine berfelben bie Slraft batu perfpürte. SBäbrenb in (Seutfcpfanb

bie iftegenfaße Rcl' fd'är f ten, um bann in bem großen Kampfe ßcb gegen*

(eifig tu erfepöpfen, war bie (Regierung granfreiepö ber 5;ulbung äußerß

günß ;

g. <£aö ©bict oon (Raute'# batte äußerlich gtieben gegiftet unb

(Richelieu bie flerifale Gewalt empßiiblid? gefepäbigt. 2Ibet wäßrenb bie#

auf fatboltfcber Seite ber £ ulbiamfeit förberlid) war
,

gewann auf

cotpiuißifcber bie (ftcißlid'fcit an (Boben ,
unb bie geige bapon war, baß

bie ealpinißifepe (üerfammlung pon Saumur oerfangte, bie (Regierung foüe

feine fatbolifcbe (Jkpcefßou an irgenb weld'em proteßantifeben Orte geßatten,

btiß biefe Partei ibrcu ©Miebern bie (Eingebung gemilchter ©pen Perbot,

©Item, bereu tfinbet ßcb biefe# Vergeben# fdMilbig machen würben, pom

©eituß be# (Mbeubmabl# au#fddoß , ßubwi \ XIII. fclbfl tu (pau al# feßerifeper

gürß pon ihnen unwürbtg bebaubelr würbe. 3n ©»glaub geigte ber (ßro*

teßantiömuö unter ©lifabetb biefelbe Unbulbfamfeit alö ber Äatboliciömu#

unter ihrer Schweflet ÜRaria. 3?alb nad) ibrem (Regierungöantritte unb

ebne burd) baö Verhalten ber tfatbolifen ba$u genötpigt worben $11 .fein,

perbot ©lifabetb fireng baö gegeben fatbolitcber Gebräuche unb errichtete

bie bebe ©omm'fßon. £iefe# proteßantifebe 3nßuißtion#tribuual Perfolgte

biejeutgen , welche nid)t ber Uniformitätöacte gemäß mit ber b erTWent>en

Äird'e PÖOig übereiußimmten
;

eö forfchte eifrig nach folcpen, bereu ©ewiffen

eö ihnen nicht gefiattete, $nm britten ober pierten ÜRale gegen ihre Ueber*

geugung ben Suprematöeib tu febwören. Ungefähr 200 ßatbolifen würben

bitrch biefeö Iribunal pingeriebtet, ungefähr 2000 puritanifche (Weißliche

gttfolge ber Uniformitätöacte unter Äarl II. bem ©lenb preiögegeben

;

©lifabetb perorbnete, baß wenn ein ftatbolif einen ‘4?roteßanten tum Ueber*

tritt bewegen würbe, beibe alö &ocpperrätber bingerieptet werben foflten

:
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3afob bielt fein äkrfptecben ber 2)ulDung, wclcbei et ben Äatpolifen bei

feinet Jbronbejteigung gegeben, fo zeitig, bafj biefe Dte ’JJuloeroerfcpwötuug

oeranftalteteii. ÜRit ©ntfepen man fiep , Äaifet 9iero babe l»ie

(SpTifieit fälfcblicp befcpulbtgt, fHom in £ranb geftecft &u leiben, unb babutcb

eine allgemeine Verfolgung berbeigefüptt: tft bie Ocf<±nd>tc von bem

papijtifcpen domplot etwa weniger tucbloi? 2Bai batten biefc ßbrifien

oor jenem Reiben ppraui, ali fle eben .fo grunbloi ben ^aptjien

ben, Vraub non ßenbon jur Saft legten, ober ©bafteibutp, ali

e» Datei unb ben ©trapeniänber Vebloe falfcbeu ftuifagen auftiftete,

bie bai Volf gutn ganattimud auirci^ten? Unb jiub bie fagenpaften

cptifUicpen 4
-Ji>ed)fvKfeln *Jiero*i eiwa bei ©efepmaefei jener 3clt unwürbig,

papiftifdje ^rtefter bei langfamem geuet \n töfien ober im befteu Balle

aub befonbeter ©nabe, fieberet SBiffcuicbaft unb reiner ^Bewegung ber

Äbnigin ßltjabetp ben Unglücflicben eine jepoue 3clt üuui ©rfiicfen gu

geftatten, epe fte gepicttpcilt ober aubgeweibet würben?

©icperlicp, man branebt bie Millionen niebt $u
,

zählen, bie bab

(Sprificntbunt bapiugerafft bat, 'mau btauebt utd)t f c b i tief binabzufieigeu

tn bie flnjtcrn ÜRorbfiätten aüct Räuber unb 3^lcn, um ber Ucber*

Zeugung $u gelangen, ba§ feine üHeligiou, fein Vefcnntui§ fiep bei oer*

abfcbeneniwertbejlen Verbtecpeni enthalten bat, ba§ überhaupt bie ‘.Religion

allein niebt im ©taube ift, ben ÜReufcpen auf bie üttltcbe ©tufe zu beben#

mit bet bie Unbulbfamfeit unvereinbar ift. ©rabe ba wo bab religiöfe

Vefenntuifj tiefe 3n»<üid>feit, geiftige Ärafl befafj, war eö gtaufam; wo

ei flacper, weniger tief gefaxt war, geigte ei fub mtlber.

3abrb»nberte lang batten bie fircplicpen ©treitigfeiten im bpzanlifcpen

ffteiepe gewährt; fie waren oorwiegenb begmatifepen 3 ,l ^altö. 2Jfit ber

neuen {Religion oeibanb fld) bie fcpatfe £ialefnf, bie fpipflnbige fjibilofoppic,

ber bewegliche ©cijl ber mobertten grieebifeben ©cpulen; bai (Spriftentpum

würbe einem geiftigen ©eciruicffer unterworfen , wie ei faum fepärfer je

gebanbbabt worben ift, uub ei entjtanben $abllofe (Seelen
,
oon benett jebe

alibalb wieber zu neuen fcaarfpaltereien ooifdritt. &ber Drigemaner#

Velagianer, ©cnupelagianer, 2Rpnopppftten unb 2Ronotpeleten# 3fonoflafttn

unb — alle fämpften für iDogmcn, oon bereu äBaprbeii fie ihre

©egner ooi^öglid) mit ben ftBaffen bei ©eiftei zu überzeugen fuebten, nnb

bie Verfolgungen# welcpe Äaifer uub ©eifiliepfeit oeranftalteten# patten boep
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liiert einen fo c^ebäffl^eu Gbaraftcr alß bie beß Slbenblanbeß in ten folgen*

ben 3abrhuuberten. £em Äc|jet maren SRittcl *n [einer Bertbeibignug

gegeben«» bie Sobeßftrafe erlitt et nur [eiten, er mar gefdü|jt net ber beimlid

mürgenben Auflage. 5Rit ber gried)i[d)en [Religion mürben aber bie [Reffe

gtiedifdet Bilbung uad iRu&lanb nidt nerpflan^t. £ie gamc 5leufjerlidfeit,

bet pomphafte Guttug, baß Streben uad BcrftnnbilMidung mürbe übet*

tragen, allein ber ©eijf, ber biefe gotmen erzeugt batte, fehlte. Daß

ungebilbete, rohe Bolf im bamaligen [Ruftfanb fonnte in beui gotmen*

reieptbunt ber gried?i[cbcn Äirde unmöglich beu ©cifießlujuß oon Bpian$

erfennen , unb metl eß benfelben nicht erfaßte , meil eß ben Stirn bie[er

formen nicht perjlanb, pertrat bie gönn ihm bie Stelle ber [Religion.
\

5Ulmdblig flieg bie 3abl beß Äletuß auf eine bebeutenbe £>öbe, aber mäbvcnb

einerfeitß bie 2Bcltgeiftlid)feit bnreh ihre 5lrmutb unb ben 3Wil),Ö bei

^ricfterebc nicht bem ©rabc ber Beimorfeubcit anheim fiel, melden bie

fatholifde $ur 3*it erreichte, nnb fte [omohl alß bie Äloßcrgeiftlidfeit

burch ihre gto&e Unmiffenbeit eher bie ©ering[d)äfeitng beß Bolfeß

auf ftd $og, alß eine geiflige ©emalt auf baffelhe außübte, fehlte bem

griedifden Äleruß anbrerfeitß bie monardifd* ©efd'loffenbeit, bie einbeit*

lide Äraft beß tömifden. 3^ic[c Umflänbe, fomie bie 'Jlbhangigfeit pon

bet Söiüfür ber ©refjjürftcn, in ber bie ©eiftlidfeit jld hefanb, perbmberten

eiue gertentmicfelnng ber ruffifden Äirde. £ie Äirdengefefce, bie gegeben

mürben, fyatteu fjtenge Beobachtung ber Geremenieu, ber ttcußerlidfeiteu

$um ©egenjlaubc
,

bie Secten , melde entfianben, miden meifi nur in

fragen beß Guttuß Pon ber herrfdenben Äirde ab, unb bie gvöfjte berfelbcn

ifi eigentlid nur ber 2-heil beß Beließ, meldet gegenüber ber liturgifden

[Reformation beß Batriarden [Rifon ben alten ©ebrduden treu geblieben

ifi. So blieb bie rufftfd* Äirde pon reformatorifden Bewegungen uitbe*

rührt, unb eß ifi bejeidnenb für ihren bamaligen Stanbpuuft, menn ber

in bet golge gro&e Autorität erlangenbe Stoglam — mag er nun bem

in bemfelbcu 3J bre ®i* baß iribeutinum abgehaltenen ÜReßfauct Goucil

feinen Urfprung perbanfen ober uidt — fld Por 5111cm forgfaltig mit ber

9lrt beß Äreu^uiadenß befddftigte, ferner jireng ben ©ebrand ber 2)eidfd*

mögen, ben ©enufj pon SBürfien, #afeu tu f. m. uuterfagte, unb enblid

perorbnete, pon aUcu mit Äirdenbann belegten Äffereien [ei feine fo

petmerfiid unb jirafbar alß baß Bartfdeeren , meldeß geinbfd«ft gegen

©ott bezeuge unb felbjl burd baß Blut ber ÜRdrtprcr nidt gefühnt

merbeu fünne.
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$\id mar hier Me Steßerei jener 3*tt- liegt auf ber $anb, welche

geigen ßd) an btefeu 3«ßanb rücfßcfctlicb ber J'ulbfanifeit fnüpften, »eitler

Art Me Verfolgungen bed Schidmad waren. Ohne 3we*f*J ift ber Staube

an Me $randfubßantiation , an Die Vermittelung ber ^eiligen, an Me

fptabeßinatton wohl im Staube ben Vtenfchen um feinetwißen Schmach,

Verfolgung, ja ben $ob erbulben \n lafjen; ohne 3n>eifel wirb er um ber

ewigen Seligfeit mißen lieber Aßed ertragen, ald bad Mittel *u ibt $u

gelangen, bad Vlut ßbrißi entbehren. (Sd iß aber nicht wohl benfbar,

ba§ eine große Partei mit ganatidmnd baran Rängen werbe, gegen ben

Sauf ber Senne ben Umgang um bie flirrte peranßalten unb biejenigen,

»eiche ber firchlichen Bähung gemäß bie entgegeugefeßte (Richtung ein*

fchlagen eifrig perfolgen »erbe. (td iß ßcrtß unwabtfrteinlicb , baß

3emaub bnreh ben (Glauben an bie |>eiligfeit bed Varted ^ur teligiäf'en

Schwärmerei entßammt »erbe ober baß ein anberer ßch entfchließen loflte,

ben Viärtprettob für feine Vartloßgfeit $u ßerben. greilich, erfabrungd*

mäßig Wunen bie ntchtigßen Eilige \\\ ©egenßänben »über Schwärmerei

»erben
;
bad ßnb franfbafte (Srfcheinungen bei (tinjelnen : mir trauen aber

feinem Volfe $u, für ben Gebrauch zweier ginger ßatt bteier beim 3<ühen bed

flreujed fein Sehen $u laffen, ebne baß llmßanbe ßinjugefonimen ,r$rfn>

bie bie Schwärmerei fünßlich ge eilt garten. @rß bad Stabium ber

©lanbendfchmärmerei, welrted bad ßJtartprium an ßch für etmad Verbieuß*

liched erfcheinen läßt unb and einem weiteren ©egenfaße entfprungeu iß,

mirb auch Vtartprer für bie Schreibart 3ff»d ßatt 3ißud herporbriugen.

(Run, biefer Art waren bie metßen Streitigfeiten im Srtoße ber rufßfchen

flirebe, unb bie golge baoon mar, baß Ofußlanb non großen Verfolgungen

um bed ©laubend mißen perfchont blieb unb nur ber Aberglaube feine

Opfer an #ejeu unb 3aubereru erntete. Selbß bie tiefer einfefcneibenbe

jubaißrenbe Seete, bie ge .en (Sube bed 15. 3abrßunbertd fogar ben

ÜRetropolitenßubl antaßete, rief nur bie Verbannung ihrer Sehre unb bie

Qnnferferung unb Vefchimpfung einiger Anhänger, aber feine meitgreifenbe

Verfolgung ßerpor.

Unb mie bie rufßfche fluche im 3nnern Perfubr, fo jeigte ße ßd> auch

nach Außen. £en immer mieber erneuten Verfud'en ber Väpße, bie

rufßfche flirrte ihrem Stuhle *u untetmerfen, feßten Me ffiroßfürßen eine

gleichmäßig abmebrenbe Haltung entgegen. Aber lange ehe mit ber

Trennung ber (üblichen Vfetropolie pou ber nördlichen bie unionißifchen

Vemeguugen begannen, beßanb 511 fliem ungeßört eine fatholifrt« ©emeinbe
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unb eine rßmifdje Strebe mürbe mit bet ©tlaubni§ beb ©rofcfürficu im

3abre 1515 zu ©:o§ * tRowgorb erbaut. Um bie Wirte beb 16. 3 a br»

huntertb ^atte bie caloimfitfche Cebre ihre ftircheu in SBei§m§tanb,

Pobolien, ber Ufraine. 3wan ber Schrccflicbe gefiattete ben Sutberanern

um 1565 bie ©rbauung einer Äirche eine halbe Stunbe oon 3Rcbfau.

£te grü&ten Anfireitgungen machte bab papfitbum. Unter bei Vebinguitg

beb Anfchluffeb an (Rom mürben ber ruffifeben ftirebe 3ud e^n^n *fTe mad^t,

bie ber fonfiigen Schroffheit beb papfitbumb miberfhebten. 9co X. »er*

fprad? ben (föetropoliren zu ÜRobfau junt Patriarchen ernennen unb

bie ©ebräuchc ber grieebifdjeu Äirche unaugetaflet git (affen ,
ber Stircbe,

bie er gleichzeitig eine fefcerifcb* nannte. 3m 3a hte 1414 riß ber eifrig

fatboliicpe ©ro&fürft VJitOmt oon Sittauen bte dRetropolie Stiem ppn

SRobfau lob, unb bie befonberb butch ben ©efcblufc be^ Florentiner Goncrld

Pom 3abre 1437 oerflärften unionifüfeben Veftrebuugeu ber Siatbolifen,

fomie bic päpftlicben Scbniäbbuücn bemirften hier eine feinbfeligere Stellung

ber ruffifeben Stircbe alb anterwärtb. Aber pbmpbl fpäter im 3abre 1596

bie Spnobe ju Vrefl ben Scboft ber römifeben Stird'e [p febr erweiterte,

bafj fie ben untirten ^riechen für bie Anerfeunuug ber römifchen Suprematie

unb 2ebte ihren alten (Rttub gefiattete, ebmpbl bic 3efuttcn burd> Schulen

unb Prebigt erfolgreich gegen bie griechifcbe Stircbe fämpften unb pbmobt

um biefelbe 3cit bic Sclbflänbigfcit ber rufjifcben Kirche burch ©rünbung

beb Patriarchate bergeficUt mürbe, fo flnben mir bennoch feine religiofe

Verfolgung, mie fie ade übrigen tfäuber ©uropa’b gefeheu haben. £er

(Reformator Peter erneuerte auch bie fireMicbe ©efejjgebung unb gab bem

Stirctenregimeut in bem heiligften Spnob einen feflen ÜRittelpunft; bie in

bie neuere 3*it aber hat bie luffticbe Stircbe eine gemiffe Joleranj fich

bemahrt, bie in anbetn Sänbern erfl butch lange Stampfe erreicht unb

freilich auch — übertroffen morben ifl ,
mäprenb gerabe bte ©efefcgebung

(Ru&lanbb in ben btei&iger unb Pierziger 3apven biefcb 3ahthuubcrte einige

(Rücffcbritte gemacht hat.

©inbeit, Uniformität mar fcauptjiel ber rnfflfchen Stircbe, unb biefe

Zu erhalten perfchmähte fie auch intolerante Wittel nicht. Wit bem größten

©ifer fuchte fie in ihrem ScpP&e fedzuhalten, mab einmal barin mar, hin#

einjuzteheu, mab ohne ©emalt fid) bineinjieben liefj. Verorbnungen mie

bte, bafj Abtrünnige nicht roiebet aufgenommen werben bürfen, bie Stiiiber

gemifchter ©ben ber ortbobojen flirebe folgen muffen, bab abfolute Verbot

ber Annahme einer fremben (Religion , bie Velohuung beb Uebertrittb, ber
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fogar für ben 93erbred)er alä 6trafmilberung£grnnb gilt, finb 3eu ftntffe

bafür, bafj aud tiefe tfirdc bie SBabtbeil be$ VtfenntuijfeÄ ber ©leid»

förmigfeit beffclben unterorbnete. 6ie [deute überall teil Stampf; aber

ttübrenb jte feffelte, wao $ii i^r gehörte, erttug fie bae» gtembe. 6p ffnbcn

wir in RuBlanb fatbolifde, reformirte, Intbetifd* ftireben unb ©emeinben,

wäbrenb gleidzeitig beu $ablreiden Beeten feine ®otle6l>Äufer gefiattet

waren, wir fluten firenge ©efefce gegen ben Abfall zu jenen ßonfefRonen,

noch flrengcrc gegen ben $iun 6ecteutbum. 91ber ungeflört wanberten

fortwabrenb Vefeuuet auberii ©laubenb nach Rufjlanb ein , festen fid in

$ablrct<ben nid>t •ortbobojen Kolonien tafelbfl fejl. 3» bem benadbarten

‘JJolen würben alle Ridtfatboltfen oon beu 6taat$üinteru aa&gefdloffen,

in 6d)weben alle Ridtprotcflanten, in ©nglanb alle Ricbtatigltfanet. $ir

grc§c 3öbl lüdtiger Strafte , bie burd jold)e SWafjregeln bem £ienfte bei

6taatö entzogen würben, oerbinberte bie Regierungen beb ganzen 2lbcnb»

lanbeb nic^r
, fid oor Willem ^ur ‘Verbreitung ibrer Religionen für rer»

pfiidtet ju fairen, alfo bie Stirere über beu 6taat zu fiellen. 3» Rufe*

lanb bat eb nie ein ©efejj wie bie Jefracte gegeben, iui ©egentbeil finb

Rnberbgläubige häufig oorgugbweife $u ben bödften 2Öürben «mporgefliegen,

unb wie jene eigcntbümlidc firdlidc 3 ntt>leraiM iebabete, fp bat tiefe

ftaatlidje £olera»z wefentlicb genügt. £etin ber innige ‘Verfcbr mit bem

wcfUiden ©uropa, welchen alle gro&en ^crtjdet Ru&latibb besänftigt haben,

ijl offenbar nur möglid , wenn ben mannigfaltigfien fremben ©(ementen,

fejen fie wiffenfdaftlider, politifder, nationaler ober religiöfer Ratur,

freier ©ingang unb oöllige ©leidberedtigung gewährt wirb.

Ru&Ianb blieb oerfcbont oon ben ©räueln beb Vürgerftiegeb, meldet

baö ganze übrige Europa beimfudte : aber tbm entging aud bei feit bem

17. 3abrbnnberl tort ftd cntwirfelnbe ©cifl freier ungezwungener 2^ultui»g,

ber eine ber fdönfteu gtüdte ber mobetnen ©ioilifation ifi. SDort |>iutert«

bie ©leidfieÜung ter brei ©onfefflouen burd ber wefipbalifden grieten

bie pfalziid;eu Sturfürften nidt, ihre reforntirteu Untertbanen bart $u be»

brüefen, uod Äaifer Äarl VI. bem ©tzbifdjoi oon 6alzburg bie ‘Vertreibung

oon 20,000 ©oangelifden za gehalten. ßubwig XIV. bob bab ©bict oeu

Rantee» wiebet auf, bie 6tuarto wütbeten gegen bie £>ifflDiuten. ‘2U>et

ber einmal erwadte ffepttide, forfdeube, antifirdlide ©eifi lieft fld nidt

wieber feffeln unb feit ber groften Reoolution begann ftdv bie Vcrbiubung

oon 6taat unb Störche allmabüg wieber $u löfen. $>ie Reoolution bradN

©nglant bie ioleranjacte, Gdettlanb bie ©infübtung ber prebbpteuamfdM
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dbircfce, granfretd' al« bfcibenbc €niingenfcbaft ^ic 3erfi8rung ber flerifaftn

©en>alt; in Ueutfchlaub mürbe bic reli^iöfe Joteraiu mehr burd) Ine

ßiterafur al« burcp bie bulbfamcn ^Regierungen griebrich« II. unb

^tyfepbö II. gefdrbcrt unb bie Bewegungen be« 19. 3a^rbuiit»ert© brachten

bte grfichte jeuet geiftigen Arbeit $ur fReije. Ttx 9lrt. 12 ber preufjifctcn

Berfaffuug Pen 1850 gemdbrleiflete bic greiheit be« religiöfen Befcnnt*

ttifje« unb ber Bereinigung $u fReligion«gcfcll!cbaftcn. !£cr 9lrt. V ber

beutfehen 5f?eich«oerfaf)ung een 1849 giebt jebem STentfchen Pelle ©lauben«*

unb ©emifjen«freibett unb permirft aubbrücflicb ba« feinere Belieben einer

©taat«fir(he. 5£ie BaTlantent«acre öoh 1788 gemährte ben cngliicben

Äatholifen eine bebeulenbe üfttlbcrung, bie ßmaucipaticn«acte non 1829

ging einen großen ©ebritt weiter. ©ie gab ben ftatholifcn ©ifc unb

©timme tm fparlamenr, !ie§ ibnen ben Eintritt in ßipil* unb BOlitair*

bienfl frei unb fdjaffte für immer ben unmürbigen ©upremat«eib ab.

J'otp aber fchlo§ fle bie Äatbolifen pon ben „Remtern ber oberften Be*

wahrer unb dichter be« pereinigten Äönigreich«", ber Unipcvjttäteu, ßollegien,

©chulcn, bie bic SBcibe ber rönufchon .(drehe empfangen ftabenben pon

bem 4?aufe ber ©euicinen an«, unb fo trägt ba« freie ßnglanb bi« auf

ben heutigen Jag bie ©puren feiner blutigen 9?cligion«fämpfe. 3n

granfreicb flarbeu bie frühreifen unb franfbaften ßneugniffe ber fReoolution

halb ab , an bie ©teile ber 3rre(igiofit5t trat $citmeiilig mieber religiofe

3ntoferan$, bie aber in ber ©efejjgebuug biefe« tfaube« feine bauetnben

28ur$eln mehr fchlagen fonnte. 2)a« «flerreid)iichc ßoneorbat Pon 1856

unb bie gleichartigen ßonpentioneu Pon S&ürtcmbeTg unb Baben überlieferten

fogar ben ©taat mieber ber 2Racbt ber Äirche.

Äein europäifcher ©taat hat bi« auf ben heutigen Jag jene« fprincip

burd'gefübtt, weldw« in bem angeführten 9lrt. V ber beutfehen IReich«*

perfaffung Pen 1849 enthalten ifh Söonach ba« eurppäifcbc 9lbenblanb

fhebt, ba« mar ein 2Öi<gcugefchenf ber jungen amerifanifchen Union. J>ie

im 3a h« 1791 in bie Berfa ffung angenommenen 3 l, fah c beginnen mit

ber Beflimmung: „£er ßongrefc foll nie ein ßkfep geben, mobutch eine

Religion $ur henfehenben erflärt ober bie freie 9ln«übnug einet anbern

perboten mürbe." J'amit ifl bie pöflige 2o«lüiung be« ©taat« pon ber

Äircpe, fomeit biefefbe nicht, mie jebe anbere ©emcinffhaft, ben Roheit«*

rechten beffelben untermorfeu ift, au«gefprochen, bic ^Religion mieber ihrer

©pbdre, in ber fte allein gebeiheu unb trügen fann, bem ©ewiffeu be«

©in$dneu jurüefgegeben. Uie flaatlicpe Uuteiftüjjung mie bie (lautliche
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Unterbrüdfung bat faft liberal! beni (Stauben be$ üRcnfcfcen eine öffentliche

©ebeutung be$ ©efenntniffeö bingu gefügt , bie beut Innern SBefen be$

(Staubenö wiberfpricht unb ibn vergiftet, wie bie ©upprebigt perblenbeter

‘Ptiefier bie (Religioptat manchee jugcnblichen garten (Sentütbe# $u 93er»

brechen, ja $um ©elbPmorbe getrieben bat. Siefe« $arte unb unetgrünb»

liebe Clement bee 3RcnfchengeiPc$ ip oft $u ber perberblichPen unb per*

werftiebiieu ÜRacbt angefebwoflen. STie (Regierungen baben ee für ibte

(ppiebt gebalten, ihre Untertbanen jut £üge per (Sott unb ÜRenfcben ^u

jwingen um ibrer ©eligfeit willen, fle haben bie (Religion pon Jaufenben

getöbtet, inbem fte bie Unwabrbeit bee ©efemttnifteö belohnten, fle baben

ben (Senup Paatlicher unb bürgerlicher (Rechte, pe baben bie ÜRitwirfung

bei bet ©taatelcitung pon einem religiöfen ©efenntnip abhängig gemacht,

obgleich ©taatöbienP unb (Religion fo wenig mit einanber gemein haben,

ba§ mit bemfelben tRechte man pon ben ©taatbbienern eine (ßrobe ihrer

Clfertiliebe ober einen ©ewei$ bafür perlangen fönnte, bap pe, ohne Poti

einer (Sänfebaut überlaufen ju werben, in falte$ 2Baffer $u Peigen pet»

mögen, mit bemfelben (Recht unb (Rupen ein fatbolifcher ©chnper pon

feinen (SefeOen al$ ©ewei$ ihrer Gualification ben (Stauben an baö

$egfeuer forbern fönnte.

93ilbung be$ ©olfeö, Jrennuug pon ©taat unb Äirche, ba$ Pnb bic

Söege, auf welchen bie (Regierungen Curopa’ö bie ©puren früherer 93ergeben

auölöfchen fönnen unb ben (Rachtbcil $u befeitigen permögen, welchen bie junge

(Sefchichte *Rorb»9lwerifa*ö permieben bat. 3 n ©ielen ©ejiebnngen Paat»

liehen hebend ip bie Union für Curopa lehrreich : in feiner wäre eö be6

DPen$ würbiger, bein 93orbilbe be$ 2BePen$ $u folgen, al# in ber fachlichen.

(IruP pon ber ©rüggen.
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t e pon teil S cp u|j Zöllen" ift ber litel cinrr flehten Schrift,

mit trelcper bet ben ßefern ber ©altifcben dttonatöfcprift bcteitö ^ortbcilbaft

befannte #err flarl 28 ci 1 cf c r por einigen atonalen bie ÜJfagiflerwürbe

rcn bet pifiorifcp * pbilplrgifd?en gacultät in STorpat erlangt bat. £ie

(Schrift bebanbelt bic wichtige grage in anfpreebenber ©eite unb empfiehlt

fld) babureb auch für wettere tfeferfreife $ur Drientirung. £er (Bctfaffet

bat feine mouograppifepe (frfcpöpfuug beb (Segenfianbeö beabflcbtigt, wie

beiin bic. STetailauSführungen bet principieflen fünfte weift nur furj unb

mitunter etwa« bürftig ausgefallen finb. (Sr will pielmebr eine über*

ficbtlicpe £arfieüung unb Ätitif ber ftauptlebren liefern unb bie Sieben*

punfte nur jur fpflematifcben SBerpoflflänbignng mit berühren. Stnfofern

erfebeint bie ©alcfer’jcpe Schrift wie ein fauber unb fleifjig gearbeitetes

Kapitel and einem Qrpfjereu ffebrbucp ber (BolfSwirtb fcpaftSpplitif. 2egt

man einen fplcben 2Ra§fiab an bie Arbeit, fp perbient ftc reichliches £ob.

iTer (Beriafler ifi als wiffenfcbaftlicper SRatioualöfouom begreiflicher

©eife entfebiebener greibanbler, aber gerabe als üJtann ber ©iffen*

febaft nicht (Wancpefiermann. £er Schüler ©neifi’S bat ftcb oor biefer

Klippe beS greibänblertbiimS mit Wecpt $u buten gewufjt. ©alcfcr’S Äritif

ber Scbufctefltbeorie mochte gerabe in Wufjlanb nod> befpnbere (Beachtung

perbieuen , wo bie Stimmen fetbfi genia&igter greibanbler noch immer fo

wenig zahlreich finb. gür bie beutfebe ©ijfenfcbaft bat bie ©alcfer’fcpe

Arbeit aubrerfeits namentlich burep ihre Wücfbe^iebung auf ruffticpefBerbältniffe

unb burep ihre (Benupung ruififd)er Duellen unb Literatur befpnbere (Be*

beutung. ©ir möchten in biefer Arbeit eine jener geifhmgen begrüben,

welche uns reept eigentlich $ur Aufgabe ber baltifcpen £eutfcpen $u gehören

Digitized by Google



438 Notigen.

fcheinen : tiefe Aufgabe befielt unfereS ©rachtenS in bet geißigen 93er*

mittelung jwifeben Teutfchlanb mit Nußlont, unt gwar im beiberfeitigen

^ntereße. Nußlaub, fein ©olf, feine ©elebrten, feine Staatsmänner werben

noch lange vom 9Beßen unt inSbefoutere non Teutfchlanb gu lernen

haben. Aber Teutfchlanb wirb ebenfo wobl ßch genauer über rufßfche

93erbältniffc unterriebten unt feine 9$ißeufcbaft non tcr ruißfeben Literatur

unt teil legislativen gortfebritten nähere ftenntniß nehmen muffen. 3n

festerer ©egiebuug liegt ja baS befannte große frinterniß in beni Umßaube,

baß tie febwierige rufßjthe Sprach« außerhalb beS ruffifd?en ©olfs unt

voßenbS außerhalb beS rufßfchcn Staats faß nicht gelaunt iß. .frier

fönnen 2T?änncr wie Söalcfer u. A. m. ter beutfehen SBiffenfcfraft einen

wahren Tienß erweieit, wenn ße tie ©rgebniße rufßfcber SBtßenfcbaft unt

©rajis verbreiten beiten. Namentlich unfer ©erfaßer mit feinem außer*

ortentlicbeu gleiß unt feiner wahrhaft ßaunenSwertben ©elefenbeit geigt

ßd) auch nach tiefer feiner neuen Arbeit als eine geeignete ftraft für jene

wichtige ©ermittlcraufgabc. ©ei feiner guten ftenntniß ter rufßfcben

Sprache mit eifrigen ©efehifttgung mit ten rufßicbeu ©efcfcgebungSarbeiten

im ©ebicte ter Verwaltung, teS ginangwefenS u. f. w. vermöchte er eine

getiegene ftenntniß ter großen Ncformcn im rufßfcbeii Neiche in Teutfcb*

laut tureb weitere Arbeiten mit eiubfirgern $u h^ffn» £er ßeißige unt

talentvoße ©erfaßer möge uns fplchcn SBinf erlauben , ter bier wobl um

fo eber geßattct tß, weil grate tie Schrift über tie Schußgöfle uns tie

Vorzüge unt tie Schwaden SÜBalcferS befonterS teutlich geigt unt bei

ten wichtigen Arbeiten ter angebeuteten Art etßere nur uui fo glangeuter

beivvr*, leßtere um fo mehr gurüeftreten würben.

Ter ©erfaßer bebantelt feinen ©egctißanb in trei Abfchuitten, über

tie (Sinfübrung, tie SBirfungeti unt tie Aufhebung ter Schließe. Nut
(

ter erße Abfchnitt iß ausführlicher unt eintringenter. lieber tie grage

ter SÖirfungeu gebt 2Balcfer wobl* etwas $u rafch hinweg. ©erate bier

batte eS auch um ter ©egner SBiüen einer genaueren, namentlich

ßatißifdjen ©eweisfübrung beturft, wofür tie ©ücbcrcifate , welche unfer

©erfaffer gern gu febr häuft, feinen ©rfaß gewahren. Auch i« tem lebten

Abfchnitt wirb tie Aufhebung ter Sctußgöße, grate für tie ©rajiS tie

frauptfrage, gu wenig einaebent erörtert. SNit einigen ©rincipien iß e$

hier nicht getban unt mit wenigen 2öorten (aßt ßd) nun einmal über

gablteicbc tief eingreifeute volfSwirtbfchaftlichc unt ßnaugiefle Neformen,

welche ter ©erfaffer mit ter Aufhebung ter Scbußjöflc in Nußlant vetbinten
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»iß, nicpt abfprecben. £ab „2Bab?" niadpt bicr feiten befrnbere

(stpmierigfeiten
, leitete liegen fafi immer in bem „2i>ie?" unb barüber

erfahren mir &u wenig.

3ui erfien 9lbfcpnitt liegt bet (scptrerpuuft ber Arbeit. (&r jetgt bte

i<oijüge unjereb Üerfafjerb, wie fte äpnlicp ui ferner (septift „Ärttif bei

Parteien in £eutfcplanb vum (stanbpuufte beb (ahieift’fcpeu ^etfaffungb»

unb ikiwaltungärecpte" uub iu jemen anbevn fleinetn Arbeiten peruor*

treten, am beullupfien, aber — and; bie (sepwaepen. (treffe, umfaffen bjle

Üelefeubeit, gute Äritit im (aiu$cineu, aber uujeree X afütpaltcnb $u mel

(lilirjuept unb babei mept immer Älritif im Suiten* X er ifccrjüfjer periällt

mitunter iu bab, wab mau „feimmetbcbe“ genannt pat uub wab per

9lÜeui eben feine 9Kctpobe, jenberu ein vaufeu pou tarnen uub Durber#

titeln tfi, mit melcpcm mau bann ttotp biei weiter geben faun. (statt

einer nwfticp bogmcngejcpicptucpcu tbcpaublung behmmieu mir aucmaiibci«

geretbt Manien uub &ü<pcuttel, ivn bann ojt bie $u|aüigen Vcfejiwpte $uui

ä$orjcpein touiuieu. iicjcr ecpi beutfepe gebiet l K tu. ber pi|iorij(pen <scpule

ber JNattonalöfimimiie berbreitet genug. Uujer 4>erfaj|er, ber fiep fetuebmegb

mit biefer (schule iteuiijuut, i|t babou bi>cp uicbt frei, wie fc 4 uub 3
feiner (sepriit jcigcu. X\c fbtmeUe tbepanbiuug i|i im fe)an$en jebt au^u*

cifennen, aber bie £ur|teUuug ijt mebt immer jiieng folgcttcpttg unb utebt

frei büii &)ebaiifeufpiüngeu, gebier, uelcbe wopl tu innerem >}ujammeiipang

mit ber pieiicicpt ubetgu'Beu Jbelefeiibeit beb l<ei|ajjero ftebcu. lab büuft

unb, bafc pier für 2balcfer eine AUippe liegt, lat etflait fid; $war jelbjt

für bie Porpctiftpeub bebuaipe ttepaubluiig bei 2k>ltbu>uibjcpajtblebte

überhaupt uub ber ssipufc$cU!ragc ipeeteli, aber ftatt bet iebueuon ober

ipteb ergäu^enbeu <4>egen(tütfb ,
bei ftieug ftatijti|cpeu 3u^i'tiou, gepuit

bc cb bte gauje Arbeit uaep i^ietbnbe uub |iumeUcr ^epanDiuiig not«

iiebmlicb tu bte ptjioui<p»litciäEif<pe tfticptung, metepe tu £eui|<paub groye

ttiieifeunuug gement, i'bne fiep, uujcicb (iraepteub mit Diecpt, tu lauglaub
i ,

uub granfretepb etueb äpnlicpeu lariulgb $u rupmeu.

£ic facpltcpeu (iigebnijje |cpctuen und im SlUgcmetuen itcpug $u jein.

lieber (aiujeluee mub mau gt&ci|eUi bui|eu. (ab jet nur $. !ö. bie

Spoleuiif 0. 30 gegen Die »«ttufupt bau (suuip ermaput, baB (ccpu^öUe

gu billigen feien au| ^robucte, bereu iuldubi|cpe lä’ijeuguug auep be|icuert

ijt. £ci fbetjaffer überftept Utei uujeveb laracptciio beu galt bei Sailen

auf iuldnbifcpe drittel gatiy äiiüibe picr ber ^i'U für beu betrejfeuben

aubwartigen Stufet Wegfällen, \v fiele bamu auep bte SWöglicpfett fort,

JbaUifd)« ilKonaW|d,rift, b. Saprg., 4Jo. XVI, ^peft o, 3U
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ppn Hefen 9trtifetn im 3nlanbe Steuern gu erbeben* Ttx ift &i«

boep nicht Scbupgod , fonbern ßompeiifaticn bet iulänbifcbeu Steuer. 3n

ben neueren fogenannten frcipänblerifchen ^anbeldperträgcn bat man nur

benjenigen Jbeil bed 3°^» roelcber bie Steuer überflieg unb baburd

gum Scpujjgofl mürbe, befeitigt, g. 53. bei SRafflnabe unb 53ranntrocin.

9Röcpten mir bem flrebfamen Setfaffer, ber fleh ingroifden ald

bocent in SDorpat babilitirt bat, halb roieber auf bem literarifeben ©ebiet

begegnen, unb groar grabe auf bem oben begegneten, auf roeldjed tbn feine

5ltbeitdruhtung unb fpeciftifche Begabung obnebin btnguroeifen [deinen.

Unfere freimütbigen 5ludfefcuugen roetben hoffentlich ton ibm felbfl unb ton

ben ßefern biefer 3«iten nicht anberd gebeutet roerben, ald rote fle gemeint

flnb: bie SBiffeufcbaften fßitneu nach petfebiebenen [Richtungen gep/kgt

roerben , bie Neigung unb Begabung ber Jubttibucn foO unb roirb Reh

fletd bet einem 3cten paffenbflen [Richtung guroenben. Ächte ber [Richtungen

ifl an fleh bie audfdjliefjlich berechtigte , ade haben ihre 23orgüge unb ihre

Schroachcn. 5Benn nufer 23etfa[fer in einer aubern [Richtung arbeitet, ald

roti roünfchten, fo mag er fleh einige ^oleniif geladen taffen, rote roir ton

ihm. £ie aufrichtige 5lnerfennung feinet Strebend unb feiner Scifhtngen

haben roir ihm nicht perroeigern roodeu. A. W.

3n Sachen bet 3uhenm if f ton erhielten roir non §errn $aflor

üRüdet gu Saufen aufjer bem gegen $errn fpuchet gerichteten Slrtifel,

»eichet bie groeite Stede in biefern ^>cfte einnimmt, auch noch bie folgenbe

ßufchrift

:

„Sie haben, geehrte [Rebactinn, bad Senbfcbreiben bed #ertn [Rabbiner

Rüther 3brerfettd mit einer Sd'lu&bemerfung nerfeheu, bie ntid' gleichfadd

in [RatbAepenbem gu einer 51nmerfuitg peranlafjt. Sie fpreeben gunaebfl

pon ber „neuen Gsinftcpt", bie Sie butcb bad Senbfcbrcibcn in bic mög*

lieben folgen ber 3uhcnnufflon in Äurlaub gcroonueu haben unb geben

und fpafioten unb Spnpbcn bie „politifcbe geiubfebaft" gu bebenfeti, »eiche

möglieberroeije and einer orgauiflrten 3 u^ cntt) Mfi°n in unfeien Battben

groifeten ^hriflen unb 3üben entgehen fonntc. 3& hoffe htttd) meine

©rroiberung auf bad begügticbe Senbfcbreibcu fchon gegeigt gu haben, ba§

bie 3ubenmiffU>n fein Angriff auf bad Subentpum pinftcptlicb ber pplttifd'cn

93erhättniffe bcffelben ifl unb ba§ bie Aufregung, bie gegenwärtig unter

ben 3“bcn Äurlanbd perrfept, blofj religiöfcr tRatur ifl, unb ba Sie,
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geehrte 9?ebaction # im Scptemberbeft 18GG 3^rer 3cttfd?riff felbft ed aud*

gefprod)cu haben, ba§ ©mancipation unb ÜKifflon in ber ^rajid audeinanbet*

.^ut>a(ten ftnb, rote bad fßolitifcbe uub IReligiöfe überhaupt, fo wirb n?o^l

auch bic 3ubcnmiffton feine Veranlajjtuig ju einer „politifchen geinbfehaft"

jmifeben ©briflen nnb 3nben werben. 3$ mu& Dielntebr auch hier ed

ned'tnald audfprecben, ba& bie Verbreitung ber 3been ber 3ubemnilflon

nur ba$u führen fann unb foÜ, wabred 3 ll lereffe unb innige Siebe für

bad bid jefct and) unter und oft in febr uucbriftlicber SBeife oeradjtete Votf

3frael $u irccfcn. £afj aber mit ber Verbreitung biefer 3^ ef« ficb «ine

gewtffe Dppofttion uub (Irregung pon Seiten bed 3ubenthumd bemerfbat

macht, ifl unter ben gegebenen Verbältntffen unoernieiblich. SDiefe wirb

fiep in bim ÜJuifjc fegen, old and? uufer inlänbtfcbed 3nbentbum bid gum

Stanbpunft ber Utcligioud* unb ©ewiffendfreiheit, ber bemfelben, wie ich

tu bem beifolgenben fMufla^e gezeigt höbe, noch fehlt # fleh fortentwicfelt

haben u>trb. £up bte flitche aber bei ihrer üftifflondarbcit an 3ftael mit

ber gröfjreti Schonung unb Vorftcbt unb auch mit ber fhengften ftritif bet

babei $u oerrocubcnben ©erzeuge oerfabre, tft eine Mahnung, bie wir

Valoren febr gerne unb baufbar aufnebmeu
,

gunial fte ja jurn wahren

3nterefje ber 3 ltbenmifjlou felbft gebort unb zugleich bezeugt, wie bie

fHebaction biefer 3oftftbri{t nicht principieü gegen bie 3ubenmiffion gefinnt

10
, “wie leiber ihre anberen rtgafchen ©oücginuen ed neulich offenbart haben.

„2Bad nun 3^rf lefctt, aüerbingd gemichtigfie flnmcrfung betrifft,

ba§ ndut(id) eine orgauiftrte öffentliche religiöfc ‘Propaganda fo lange ungu*

läffig fei, ald nicht auch ber föücftritt wie ber Uebcrtritt in gleicher SBeife

freiftebe, fo habe id? bagegen $u bemerfen, ba&

1) ed ftch um eine „orgauiftrte" 3ufrenmtffton im poflen,Sinne biefed

‘iöortcd bei und gar nicht hanbelt; wir haben nicht einen förmlichen

Äreu^ug gegen 3frael geprebigt unb in Angriff genommen, fonbern worauf

ed und gunädtfi anfommt, ift bem Volfe 3frael bie SBabrbeitcn bed ©oan*

geliumd nahe $u bringen, bamit baffelbe ftch benn felbft für ober gegen

baffefbe entfeheibe. 2)er Vrofclpt 9lbler in Vaudfe ift für und nur eine«

unter ben Dielen anbeten Mitteln, für bie 3u^eu|RWon tbätig ju fein;

feine „‘.Propaganda" aber befiehl weniger in „öffentlichen" Angriffen auf

abd 3ubcntbum ald oielmehr tu gelegentlichen Unterrebungeu mit feinen

früheren ©laubendgenoffen über ben SBertb bed (Jbriftcntbumd;

2) ifi ed aüerbingd eine Ucbclfiand, bah uitfere Staatdgefefce wohl

ben Uebcrtritt juut (Ebrißeurbuu, nicht aber auch ben Uebcr* unb Sücftrilt

30*
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|um ?ubentbum geflatten. I'ie ft'ircbe trägt aber babei bie ireni^fbc

<5chulb , inbcm bie lutberifd'e ßirche wenigflcu« nid't ber SReinung ifl,

felche ©lieber gefe^lich unb üuberlidi an fld) fcffcln ;u muffen , welche

innerlich bem ©lanben ber ftird'e ferne flehen unb fld) (tt anberen religiöfen

fPefenntniften unb ©emeinfchaften wenben wellen ober fld) nach benfelben

jjitfü effebnen. E« ifl fomit fein firddid'e«, fonbern ein flaatlid'e« ©efefc,

welche« ben lieber» unb 9?ücftrift tum ^ubentbum anned) verbietet — eine

ftolge unferer „flaat«firdili<ben" 5*erbültniffe, ber „Einverleibung ber ätird'c

tu ben <Etaat", wie 8rabl fld' einmal treffenb an«gebrficft bat. S'a« feO

freilich fein £rofl lein, ini ©egeutbeil fann bie furlänbifcbe ©eifllichfeit,

bie fld) bei ©elegeubeit ber baptiflifd'en «£anbel für freie Anerfennnng be«

$aj>fi«mu« au«gefpred?en bat, gegenwärtig febr halb babin femmeti, and)

ibrerfeit« bie <8taat«regiernng um ftreigebiing bc« lieber* unb fRucftritf#

$um ^ubentbum angegeben, wobei übrigen« 8ie, ^eebrte fRebaction,

tugoben werben, ba& bie erfle ftürferge ber Ä'rche ficb mebr auf ben Ein*

tritt in biefelbe al« auf ben ?( »stritt au« berfelben crflrccfen mn§. £ie

erfle Anregung ba(u müßte tubem er ft au« verfommenben fällen ent»

nrmmeu werben, fo baß biefenigen Ebriflen, bie nur äußerlich bem Ebriflert*

tbum angebören , fld' innerlicb aber nach bem Sitbentbum frbnen ober

turäeffebnen , in erftcr fReibe um bie Aufhebung biefc« <£taat«gefeßc« fict

bemühten. 2Bir möchten übrigen« nicht zweifeln, boß auch jeßt fd'en au«*

nabm«weife ein felcher lieber» unb fRücftritt tunt ^ubcntbnm geftattet

werben würbe, fall« er wirflid' au« veiler lieber,teugung gefd'iebt, wie jo

auch in anberen fperbaltuiffen, wo bie fterberung ber ©ewiffen«freibeit ftch

geltenb mad't, nicht aOe« nach bem ‘^vdiftuben be« ©e'eße« gerichtet wirb

nnb am Enbe noch gant aubere 8taat«gefeße, bie eine religiöse ^e^iebung

haben, balbiget Abänberung ober Aufhebung barreu."

$ie« alfo ifl e«, wa« nufer geflößter üRitarbeiter un« bat entgegen*

batten weOeu. fRun aber ifl *tt bewerfen , baß feit ber Abfaffung biefer

3ufd)rift h i« jefet ,
ba fie tum Abbrucf gelangt, bereit« ein längerer 3eit*

raum verfielen ifl, wäbrenb weide« bie Erörterung be« betreffenbett

$bema« in bie 3fitunfttn Übergebungen ifl unb bert fo lebhafte ftert*

fchritte gemacht hat, baß AQe«, wa« hier vorgebrad't wirb unb wa« wir

barauf evwtebern fönnten, alö läugfl überbeit antufeben fein burfte. &<ie

bie 8ad?en je jtt flehen, fönneu wir- nicht umhin £eun Raffer HRüüer

(bet ftd) auch felbjl au ber 3eit1,n tf$b<demif betbeiligt bat) fewebl wegen

be« von un« gebrauchten Au«hucf« „oigauiflrte **l«
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»egen ber öon und behaupteten ©echfelbejiebung jmifcheti bern fR«H)t Per

religiöfeu tßropagauba unb bem (Recht ber ^efcnntuibjvcibett , unb nic^t

tninber megen nuferer Anftdit hon ben möglichen politischen folgen ber

ÜRiffiondbefirebmig auf 9h. 281 mit) 283 ber (Riga'chni 3f itung \\\ »ei»

meifen. 2Rif Tiefer möge Tie «Sache ineiter audfed^en, meui cd gu fechten

beliebt. (Sine ÜRonatdfchrift fann fleh nicht auf beti Söeitlauf mit Jaged»

blättern eiulaffeu , unb fo [eben mir und, menigfiend t>rr läufig unb auf

unbcfiimnite 3f it, tu bie bequeme Stellung bed 3 l,to'auerd oerfejjt. *Rut

über eine und überrafdjenbe l8eobaebrung
,

bie mir *u machen ©elfgenbeit

hatten, mellen mir und noch audfprechen.

ffiir batten bie Anfid't aulgefieOt, ba§ febe burd) gemiffe Corpora*

neuen unb ©efeÜfcbaftdgruppen ober gar buvcb ben Staat felbji betriebene

religiöfe Sßropagauba nur ba jtttlid) juläffig fei, mo SH ü cf • unb Ueber«

tritt in gleicher SBeife freifteben. — unb biefer Saft ift ÜRantbem

mie ein buufled (Rätbfel »ergefommen. (Rieht nur erficht ber £>etr ©eneral«

fuperintenbent Samberg (IRig. 3*0- 9h. 274) audbrüeflid), ba§ et ibn mifj*

juoerfieben fürchte, auch in brieflichem unb munb liehnn öcrfebr mit anberu

ßiirJdnbein ifi und ein folched 9iichtoerfieben begegnet. Stcilicb ! ed

gefchab »om Stanbpuuft einer fpecieU linläubncheii (Srfabrung, ba§ mir

jene 58euterfung fo furj binmarlen unb ^ehem ociftäuNicb glaubten. £en

liolünbifchen Sntberanern unb indbefonbere ben lioldubifcheti (ßrebigeru ifi

[den lcingfi bte entfeheibeube ©ebeutung flar gemerben, meld>e bie gegebene

ober fehlenbe Möglich feit bed Utiicf trittd für bie ganie $rage bat. I'af}

nur bad fiaat liebe ftaügitter biuter ben Uebergetreteueu ed macht , meun

man ben Staat um Q?erbinberung ober öefchränfung jeber irgeubmie

„orgauiflrteu* (ßropaganba bitten mu{j, — bad iji eine Aufchauuügdroetfe,

bie bieffeit ber Jhina fo geläufig gemorbeu ifi, baß cd ivenigfieud 9iie«

manbem unflar geblieben fein mirb, mad biefe gorberung beben ten batte,

ob mau nun ein SHecht barauf auch ben 3uben jmugefieben ober bicfelbe

nur $um frommen feiner eigenen Äirchc geltenb machen geneigt fei.

Auberd iu Äurtanb. (Sd ifi hoch merfmürbig, mie auch anfeheiuenb ein«

fache $inge am eigenen Bletfeh erlebt unb erfahren fein moflen

,

um recht

begriffen $u merben.

£>etr (ßajior üRüfler jmar anerfennt bad Vernicht biefed Umfianbed;

er meint nur, and) jefct ’chon merbe ein getaufter 3nbc, tro£ bed entgegen«

fiebeuben ©efefced, ben (Rücffritt ermöglichen, meun feine Ueberjeugung

ihn ba$u treibt. Angenommen, ed fei fo (moran mir jtoetfeln), fo fehlt
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bodj eben ba« ©efübl ber (Sidjerbeit in biefet ©egiebung, bet wenn and)

nur ifluforifdje Jrofi füt bie übet ben Abfall eine« ber 3btigen betrübt«

gamilie ibn bereinft wiebergugewinnen, furg bie gange berubigenbe ffiirfung

biefe« „©entilö". SBenn e« allerbing« trabt ifi, ba§ audj in gewijjen

anbereu ©egiebungen ba« ©ebürftiifc bet ©ewiffenöfreibeit fldj bie unb b«

im SBiberfprudj gu bem ©udjfiaben be« ©efefce« ©atjn bridjt, jo fonnte

ba« füt un« fein <$runb fein, nidjt an unfere ©Tebiger unb (Spnoben bat

infiniten gu fteüen, ba§ ffe, fo oft fie bet 3ubenmiffloti gebenfen, jebetmal

aud) bem Söunfcbe nad) ©envirffiebung einer Dollen unb gefefclidjcn $e»

fenntni&freibeit füt alle ^^eile ibr #erg Offnen mögeu. inbem wer

un« in biefer ©egiebuug bet Juben annabmen, waren ©tt un« wobl betrug

gugletdj inbitect füt ba# 3 ntere ff e &er fatberifdjeit Sanbedfirdje m{u>

fteben; benn ©a$ man nidjt at« fprioilegium bewabten Dermodt bat,
*

ba« wirb man im tarnen eine« allgemeinen ffiincip«, beffen t>aupt-

fädjlidjfie gütfprcdjer freilidj „Ceffing unb bie £umanität«apofiel" getreien

finb, wiebeterbalten. — J'ab eb nidjt beb ©erufe« unferet €pnoben ijl,

bie Wütftrittbfreibeit ber ubertretenben 3u^ en fltabegu bei bet Staate

tegierung in Antrag gu bringen, biefcb geben wir unferem #errn ÜRit»

arbeitet gu. 2Bir behaupten nur, ba§ fie in ©ctradjt biefer nodj fet?lciil>en

, greibeit mit um fo mehr ©orfidjt unb 6djonung gu äBerfe gu geben fty

oerar.lafjt füllen muffen.

Unb nun genug ooti tiefem Jbema! ©iebt e« nidjt in laufenbet

3eit utioergleidjlidj ©übrigere £agebfragen unter unb gu erörtern alb bie

3ubenmiffioH? 6teben wir nicht oieüeidJt gerabegu bei einem fritiiden

SBenbepunfte unferer gangen fprouingialgefdjidjte? Slber fo gebt eb bei

unb nidjt gum erfien 27tale: bab ©töfcere bleibt unb mebr ober weniget

uttfagbat unb gleidjfam gut (Sntfdjäbigung crti^cn wir unb übet irgent

©eldje geringere, wenn audj ber Erwägung nidjt unwertbe 3nterna.

Con bet (Senfut erlaubt, fiftiga, ben 7. 2)ecember 1867.

Otebacteur <2>. ©etfbolj.
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Jn Radien ks boltifdjen Central -Jmnljanfcs.

Si vero jam ad patriam oculo» adverto,

nescio utrum me gravius moerore commo-

veri an pudore suftundi sentiam.

(Schröder van der Kolk.)

Ä^bgletd) e$ ttttferer Aufgabe fern liegt, utifcren feiern eine (ftef<bid)te

ber $fpd»iatrie gu bieten, fo glauben mir bod>, bei bem pon unb oft genug

erfahrenen unb bebauerten Umfranbe, ba§ in utifcren ^ßrepiugen ?IOeb wab

mit ^rtfein unb ^rrenanfialten gufammenbängt, ben 'Mernteifteu fvemb

ifi, unferem eigentlichen $bema, ber baltijtben 3™cnbaubtratfe, einleitenb

eine fliicbtige ©fi^e beb 3 rr^ ,, weienb überhaupt porauMd'icfen (U bürten.

^äbrenb bad 3 l rfein nieten ber gtiecbiüteu dichter befaunt war unb

mit grßfcter ÜJkifterfcbaft gefdiilbert wirb (Ulpffeo, 9l]a$, Drefieb, tfaffanbra),

bieten bie mebiciniüben ©cbrtftjkllet beb flltertbumb bib (ur cbrifiiidien

3eitrecbnung
,

abgefeben pon einigen naturgetreuen tBeobacbtungen , bem

fHrgte trenig 9lubbeute. 9Xit uui fo größerer fBewunberuug werben wir

baber erfüllt, wenn wir in bem (Säliub 9lur elianub, ber im erfien

3abrbunbert por ober nach (5 Ijrtfin^ lebte, Wnjicbreu entwicfelt frnben , (o

burdbrungen pon ber ebelfh-n Humanität unb pou fo tiefer pfpd>rlciufct'cr N

SBabrbeit, bafj eb unb beuiütbigt eingefiebeu ju muffen, ba& 1800 $abre

biugingen, bepor feine fcebren Eingang fanbcit. SRit gan( befonberer fUcr*

liebe gebeufen bie Ghiglänber beb @ältub unb nennen ifyn ben C<ater beb

in duglatib \\ix aubfcbliefjlicben Geltung gelangten non-restraint System;

benn et tabelt bie %er(te, welche junger, Seiten unb 3ti<fcligH»*$*» anwenben,

um bie Äraufen gu bäubigeu , tritt bem 9Ri§btauche pon iBefcbranfungb*

mitteln entgegen unb fprid)t ben benfwärbigeu ©ab aub: „facilius sit

aegros ministrantium manibus, quam inertibus vinculis retinere.“

©altifd)« SRonatefdrift, 8. 3ol)rg., ©t>. XVI, £e|t 6. 31



448 3n Soeben be® baltifcben ©entra(»3mnbaufct.

$te ©arbarei, bie in bem Verfalle be® rümifdjen fReicbe® vorbereitet

nun unb mit bem £eveinbred)en bet $c>tbcu au® bem Cfien auf 3 a &r'

punberte bie Scheine, iveldje ba® Stertbnm $u Jage gefürbert b a Oe* net*

febuttete
;

bie Aämpfe, melde ba® ©btißentbum auf ba® #eibeiUbum

pfropften unb bic nächften f^rüebte ,
bie au® »old>er ©erbiubung bertor-

gingen; ber ©laube au £>e$eu unb 3äubcm, an gute unb büfe ©eifier,
• V

au ©acte mit bem leufel; bie fatbolifebe .ftirde enblicb, bie ficb auf folcbeui

©oben eutmicfelte unb ibu butcb eine woblbi®cipliuirte ©eiftlicbfeit au®*

Anbeuten unb ibu ficb btcuflpflicbtig $u machen perßaub — biefe Umfiänbe

unb fiele aiibete, bereu Aufzahlung unb Sürbignng nur beui ©ultur*

bißotifer überlaffen muffen, erflären e®, ba& bie fffpebtatrie in 1500

3abtcn mopl einzelne ftäfle gelungener pfpdufcbct Auren unb bier unb ba

einmal einen richtigen ©ebanfen, jebe(p nicht ein für bie fcebre oon teil

©eißesfranfbeiten bebeutenbe® Setf aufzuweifen bat. ©® gebürte irabter

#elbenmutb bazu, ben Anfd>auungeu be® fUiiitelaltcr® zu trogen, wie ba®

Anton Duaincriu® im 15. unb Seper im 16. 3 a brbuubert tbaten,

inbem fte gegen bie ©ropbezeibungen ber ©pileptifdkn unb gegen ben

©tauben au $>ej;en auftraten. Seper führte ben JÖeioeiö , baß bie fuge*

nannten £ejcn melancbotiicbe , mabnfimiigc ober bpßerifcbe Seiber feien.

3bnen ftplnffen ficb 3 l'b. ©apt. ©orta (1569) unb ©a ul 3 a

c

^

i

a

(1621) au.

Diit ber JHeformation beginnen bie Siffenfcbafteu Pcu ber Äircbc

ft cp z» emanciptren unb immer zahlreicher flnben mir ßaien am Äraii fen bette

unb al® ßebtet an £>ocbfcbnlen. Sie übeimÄltigeub aber bie angetreteue

©vbfehaft mirfte , ergiebt ftcb beifpieiomeife batau®, baj? ein ßutber an

ftejeu glaubte. „3& mürbe mich ber <pejeu nicht erbarmen, icb mürbe

fie alle verbrennen/* ruft er in leinen Colloquia de fascinationibus au®.

©alPtn lieg in ©euf bie ©efefce gegen 3a »berei fortbeßebeu. Sir i urteil

nu® hiernach nicht munbern, wenn ein Daniel ©euuert, ^rofeffor ber

SRebiciu in Sittenberg, in feinet Abbanblung übet 9)(elantbelie unb

ÜRanie ben ©iuflufi ber £>cjen unb bie ©ertrage mit bem Teufel al®

ipatfachen annimmt, ©beufo ber al® Anatom unb fßbpfiologe ausgezeich-

nete Xpoma® Silli®; auch ©Cichaet ©ttmüller, in ber ^weiten

Hälfte bc® 17. 3ahrbunbcrt® ©tefeffut in Leipzig, ©r bcmübie [ich bte

Unterfchiebe zmiicbeu SJtanie unb ©efeffenbeit* fe^ufleflen unb rechnete

ba® ©felsblut ju ben fpeciflfdpcu * SRittelu gegen bie Aufregung ber &cb*

fütptigcn.
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$>ie Sßiffenfßaft [(tritt rafd) oorwärt« unb wir flnben Manien »er#

^eißnet, wie Spbenbam, ©eprg (Srnfi Statt, Hertmann $oerbape,

pan ©mieten tinb Hintere, bie bnrß ibre gprfßungen auf ben perfßiebcnen

©ebieten ber fDtebicin ftß auf immer ben £anf unb bie fBewuuberung

ibret [ftaßfolger fieberten. ST ic fßfpßiatric portbeilte jwar au« ben gort*

fßritten, infpfern biefe bie fBaufteine $u ibrem ftlnftigen ‘2lu«baue per*

bereiteten unb wfammentrugen, fanb aber al« eine ben übrigen mebiciuifcben

£i«ctptinen gleiß bereßugte Spceialität feine ober beß nur eine btuß«»

fliicfrcetfe 23eatbeitung.

©rfi bem Sßluffe be« 16. 3abrbunbert« war e« pprbebalten, wie an

[p biete äetten #anb aiuulegeu, fp auch bie, weiße bie ©eifie«fraufen

fcffclteu , \\\ $etbreßen unb e« ifi bpu bem bößfteu culturbifiorifßen

Sntereffe, ba§ in (Snglanb, grauficiß unb £eutfßlanb faft gleißjeitig

unb ben einander unabhängig, bie ^treupflege unb 2*ebanblung ben Seiten

ber fffiijjenfßaft bearbeitet würbe , bie [Regierungen fte al« föegenfiaub

ernfter gürforge anerfannten unb bie öffentliche Meinung fie ju einer

$age«frage ertjeb unb ju ihrer Söfung binbrängte.

SBerfen wir einen 2Micf auf ben 3u^on^ > in bem fleh bie 3rren*

anftatten ber genannten brei fiänber um jene 3 e * f befanben.

(Sin Dr. 2B. 93rowne giebt in einem fleinen SBerfe unter bem $itel

„20a« bie ^rrenanftalten waren, fiub unb fein feilen" fetgeube fBefßreibung

eine« englifßen ^rrenbaufe« : „$\r« ©ebäube war finfier, niebrig unb ein«

geengt gelegen; e« batte in ber grent feine ftenfler unb jeher Spalt war

perfßloffen unb pergittert. Jm Innern wirb ba« älttarreu ber Siegel unb

ba« Älirren bet Äetteu übertänt faft burß ba« '^efßrei unb ba« Schlüßen,

bic au« jeber Stube berperbringen. 2/ie (Sorribore flnb eng
, bunfet,

feußt unb ftiufenb unb alte jwei bi« brei garb« f * nf $bür aufweifenb.

(Suer gübrer bat ba« 9lu«feben eine« tfaraiben, fprißt nur einfilbig unb

trägt neben bem Sßluffelbunbe bie fpeiifße. £a« erftc 3immer in ba«

ibr tretet, mißt 12 $ ;§ tfänge unb 7 $u§ Breite unb bat ein genfler ba«

nißt geöffnet werben fanu. 3 e^ n 2Öciber, ebne anbere Äleibung at« um

ben 2eib geworfene gumpen, fßmufcbebccft unb graucnpoÜ anjufeben, fiub

an bie ÜZBanb gefettet. 9Ingerebet offen baren fie einen tHeft bet 3nfelligeu$

unb Piel oon ben ©efüblen, bie ebemal« ihre fftatur perebelteu. ‘.Hielleißt

flßfjt bie ©ine ober 2lnbere ppr Sßam ober Sßmer} einen Sßrei au«

— ein Sßlag, ber ba« 93lut ber Stirne unb bie jbrane bem 9lnge

cntlotft, eine (Sjtrafette ober Änebel unb ein unanfiänbige« Sßimpfwort

31*
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betpirfen rafd) (Schweigen. 3&* [ragt nad> ben ©djlafräumen ? man $eigt

euch einen bunbeftattäbnlidjen [Raum, 8 gu& im Guabrat, mit einem 8 3®ö

im $DurchuRf[er ^altcnben . mmerglafteti Suftlocbc; bi«, fagr man eud>,

febtyfen fünf tßerfouen. £>et SBobeu nnb bie Üßaube fiitb fctbbcDctf t unb

bejubelt, $ein anbereö Säger alb verfaulte# ©trob mitb $ugeflanben unb

ber ©ejtanf ift fv unerträglich , ba§ it>r cud) abmeubet unb bem grauen«

haften 5lnb(i(fe entflieht."

„Unter ben fdjlpchtefhn flfplen", bcrid'tet un# ber bc&txtbiente

Dr. Gonollp, „mar ba# von J)orf ba# [chlecbtcfie 3m 3abte 1777

burfl) freiwillige Beiträge gegrüubet , batte cö bi# 1791 feinen Argwohn

binfl<htli$ bet Jbebaublung unb be# Gcnifcrt# bfct oirgnfen gemeeft. 3n

biciem 3#bte f.cbicfte bie ©efeflfehaft ber greunbe (Ctuafer) eine erfranfte

£ame in ba# 2lfpl. £ie £>au#regeln versilberten tpre 9lugebörigeu upb

greunbe fle ju [eben; halb barguf ftarb fle unb etma# ©chlimme# marb

geargmvbnt. £a befchlofl bie (ikfcflfcbaft ber greunbe ein Slfpl *u grnnben,

qu# bem gfle $eimli<bfcit au#gefd>lcf[eu [ein feilte," SBiltiam lufe

(1732— 1822) grünbete bie 2ln)lalt uub führte bie ©ruub[äpe ein, bie tut

allgemeinen (Rettung gelangen jcUten. (Sine amerifanifchc pfpd)iatti[<te

3eit[cpri[t fdjrcibt, bie Grvffuuug ber Retreat („3uflud)t#flätte" — bie# mar

ber offlcielle SRame ber Slnftall) feierub: „9lOe fabeu ba# Glenb, ben

Rammet unb bie* Selben ber ©eiflc#fraufen
;

9lüc mürben tum fDiilleib

bemegt; Sille befchloffeu eine [Reform in bet QJebanblmig ber fttanfeu $u

bemitfen unb fte gelang ihnen."

SBiUiam Zufe behüt te $u [einer Belehrung bie 3rrenauftalt non ©t.

Sufe#. (Sr [ab ben ÜRifcbrauch ber 3®ö»ig#mittel # berurrgebenb meniger

au« überlegter ©ranfamfeit als au# ber Ueberjeugung, bah [old?e ©ebaub*

lungömeife bot jeber anbeten ben ©or$ug vcrbieuc. Gr fanb ein junge#

SBeib ,, beten Slnbeufen ipn [pater verfolgte unb fbu tut ©ermirfliebung

(einer ©läpe bräugte, naeft, in fchmubigem ©trob liegctib uub an bie

2Banb gefettet. 2>ie „3uflud)t$[iätre" mirfte lange [egenöreid), ebne in

meiteren greifen Slufmcrffqmfeit gu erregen. 1813 veröffentlichte ©amuel
lufe, SRafhfolger 2Bifliam £ufe’# bamal# Sciter ber Sin alt, einen ©erid?t,

ber bie Slufpierffamfeit be# ©ublicupi# aufrüttelte unb bie meittragenbften

Gonfequeiuen batte. (Sine Stelle biefefl ©erid'ts veranlagte ben Slrjt be#

alten JJotfet 3rrenbau[e# fleh in eine Goutiovcrfe ciiRuIaffen, melcbe eine

amtlicpe Uuterfucbung ju geige batte. STiofc aber brachte eutjejjlid'e £iuge

an# Xage#li(h(» SD ie British und foreign medical review 2?b. IX* ©. 146
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fd?teibt t»aföb^r
: „$£ab jQo.rfet 9lft>l war, währcnb beb lange» ßeiftaumeb

dp» 37 3abren (1777—1814) bet <Sd)auplafc aller 2Jii&btäir<he, bie Dlanb*

fwd)t unb Unmcnfcblicbfett in einer flnßalt auf etuanber Büfett fönnen.

£ie CSinjelnbeiteu bie $u betteten wären, würbe» feine» ©fertfben finden

uub eb genüge anjufübre», bie grüble ©efnachläfflgMtg ber ärmlichen ©e*

hanblütfg bet ftvaufen, jebe 9ltt non ©raufantfeit unb gemeiner Unflttlicb*

feil, ftfcuiufciger ©etnntteuungen unb ©efted)lid)feit; falfibe ©ertöte, itt

bene» bib $ü 100 $obebfälle oetbeimlicbt ^mtben; bab ©erfchwinben nen

ftranfen, bie oiefleicht gerabeut erm erbet worbe», in ben ©ersten aber

alb oerflorben, e»tlaffe» ober geheilt ftgurirten uiib alb grofccb nnb gan$

haffcitbcb ginale, bev fldrffbe ©erbad>t, ba§ ber ©erfud? gemacht worben,

bab ©ebäube i» ©ranb $u ßetfen, wohl in ber Hoffnung einige bet ©üchbr

ober Äranfen $u jerftören." — £ab Parlament ernannte 1815 eine (&om*

mifffon ^ur ©eriebtetfiattung über bab englifche 3rre»wefen. 0o httcreffatft

unb zugleich fürchterlich bie Jbarfachfu finb, welche aufgebeefr wurbeu —
wir muffe» eb unb oerfagen anf eine bctatüirte 6d)ilber»ng einjugeben.

(Snglanb iß nicht bab ganb, bab ©ebreefcen erfennl unb 3öbriebnte

ftd) tu unfruchtbaren ©erbaublnngen binftblepvt, ohne Slbhülfe lu fchaffetf.

SBir flnben jefct in ßnglaub unb 2ßaleb (ohne 6cborrlanb unb 3rlanb)

42 ©raffchaftb*, 7 I'ifhictb'^fble unb 17 Slnfiaften, bie aub freiwilligen

©eiträgeu unterhalten werben. 3 n unb bet Bonbon giebt eb 41 unter

Der fhengßen ßontrole beb ©taateb ßehenbe fßrinat«3rrenanßa(ten, non

wtlcbeii 5 mit ber Oiegierung 6 on traete wegen Aufnahme uub ©ehaublung armer

©eiflebfranfer cbgeichloffeu haben. 3 U ben fjfro&ingen fhiben wir 63

5ßrit>atanßalten, oon bene» 5 auf (staatbrechuung arme ©eißebftanfe auf*

nehmen. 9lut 1. 3u»uar 1867 befanben fleh in ben rngliftyen 3trcn#

anßalten 42,221 Äranfe, uon benen nur 6139 aub eigenen Mitteln »er*

pflegt würben. Slufjetbem ßanben unter Qontrole ber ©ebörben für bab

3rreutvcfen, alb (Sinjelnfranfe bei ihren gauulien 6861 ©etfoneu. 3n

bem SDeccuniuni ooui 1. 3u»uar 1857 bib eben bahin 1867 beträgt ber

3nwad)b ber Einwohner ber 3vrenaußalten (Snglanbb 15,261 3ubioibuen.

(£6 »ergeht fein 3ahr ohne bag einige ber beßebcubeu öffentlichen Slußalten

oerorüfommnet unb erweitert unb neue 2Xfple gegrünbet werben.

3» bemfelbeu 3 a ^rc 1792 tu beut SBiüiani lufe fein 2Berf begonn

unb mähreub tn granfteich bie ©uiüotiue rafilob arbeitete, wanbte fleh

*piuel in feinen ©eßtebungen für ©effetung beb ßoofeb ber feiner ©arg*

fall auoertrautcu 3rreu ^uerjt au bie öffentlichen ©ehörben : man bejubelte
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ibn barüber al« SRoberirten uub ftrißofraten , (RanKit , bie barnalü fafl

einem Jobeöurtbeile gleiftfamen. J'aburft niftt gefftretft , trat er per

ben (parifer ©emeitiberatb unb forderte mit neuer SBärmc bie Slutorifation

gu feinen (Reformen. „Bürger", fagte ba ©outbou $u ibm, ift werbe bift

morgen in ©icfetre belüften unb webe btt, trenn bu un$ geräufftt baft,

wenn bu unter bcinen (Rarren geinbe be$ ©olfe$ mbitgfi." (Soutbcn

fam wirflift; ba$ ©cfftrei unb ©ebeul ber 3rtfn * N* ct anfaitgG einzeln

auüfragen trollte , war ibm halb guwiber unb er jagte $u Mittel: „91b,

Bürger, bifi bu felbfl uärrifft , bafc bu felfte* Hieb loblaffen iritlft ?

SRafte mit ibueu waä bu triüß; aber ift fürftte febr, bu wirf! ba$ Opfer

beiner ©orurtbeile werben.**) (Roft am jelben Jage würbe begonnen

unb binnen furger 3**1 waren 53 Äranfen bie oon einigen oou ihnen

wäbreitb ntebr alä eine* 3abtgebnt$ getragenen betten abgenommen. ©iner

pon btefen Uuglücfliften , wie bie ©eft ©emicbenen, bie ‘Mittel erlöfte,

[ftritt, alg er naft löjabrigem uuauPgefe^ren Olufeuftalte in feiner cinjamen

lifttlofen £>üble, befleibet uub oou ben ftetten befreit, rubig burft bie

©änge bcö £>aufe$, unb ba et unter bent beitem Fimmel binauä an bie

friffte ßuft (am , bob er bie #äube gum Fimmel uub in bie Sonne

fftauenb rief er au$: „D, wie ifi c$ boft fo lange bet* ba§ ift etwaä fo

Sftüueä niftt gefeben habe!***)

SÖerfen wir ffthe&lift noft einen ©lief auf ben 3ufanb bc$ 3tten*

wefenb in Oeutfftlaub gegen ©nbe beo notigen unb am Anfänge biefeü

3abtbunbertd uub befftränfeu unb babei — um (Raum gu etfpareu

auf wenige 3eu den *

3obann ©briftian (Reil, ©rofejfor in ©erlitt, giebt in feinen

(Rbapfobieett über bie 9lnwenbung bei pfpftifften ©urmetbobe auf ©etfled#

gerrüttungen folgettbeö ©ilb ber betreffeuben 3ußdube: „Jie ©arbaret

perennirt, wie fle aub ber roben ©otgett auf uuo übergetragen iß. 2öit

fperren tiefe unglürflifteu ©eiftöpfe gleich ©erbreftern in Joüfoben, aug*

geworbene ©efäugntjje, neben ben Schlupflöchern ber ©ulen, in übe Klüfte

übet ben Stabileren ober in bie feuftten fteüergefftoffe ber 3nftlbviufcr

ein , wobin nie ein mitleibiger ©lief beo ÜRenffteufreuubcä bringt unb

•) (Sriefinger, ^atljolog. u. £()etap. ber pftjft. Äranffyeiten. 1861. ©. 521. SInmerf.

**) Ueber 3rrfein unb 3rrenanjla(ten
, für Slerjte unb Säten oon Dr. £eint. Satyr

fcafle 1852. (Sin 93ucft baö wir willen
,

bie ficty belehren unb oietleiftt gar #anb mit an*

legen möchten, auf baö fflärmge empfehlen wollen.
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Kiffen ffc bcifefbfl , augefcbmiebet an heften, in ibtem eigenen Unratb »er*

foulen. 3bre fteßetu haben ibr ftlei.'d biö auf bie Wurden abgerieben

unb ihre bobleit nnb Meiden (fteßdter barren beö naben (ftrabeä, baö

ibnen ihren 3animcr nnb nufere 0danbe gubedt. ÜJtan giebt f?e ber

fßeugierbe beö *pöbel# *Prei# unb bev geminnfüdtige 2B5rter gerrt ße, rrie

feltene $eßien, um ben mäßigen 3uf<bauer gu belußigen. 0ie ßnb trie

bie fßanbecten ebne 0Pßem ober confn« , wie bie 3^ffn ibrer Ä5pfe, in

ben 3irenbäufern georbnet. ftaUfä&tige, SMöbßnnige , ©dwdßer unb

büßte 2Rifantbrcpen fdmimmeu in ber fdönßen fBermtrruug burd? einanber.

Oie (frbaltung ber Diube unb Orbnung beruht auf terrortßifden fßrinctpien,

fßeitfden
, tfetten unb ©efängniffe ßnb au ber £age$orbnung, Oie

Ofßcianten ßub meißen* gefübflofe, pßidtrergeßene ober barbarifde

ÜJfcnfden , bie fetten in ber &unß, 3^^enbe gu teufen, über ben dirfel

binau^getreten ßnb, ben ße mit ibrem trüget befebreiben. 0ie fönnen

bie üptane befl^rgte# uidt au$iübren , ireit ße gu buntm, ober ße trollen

e$ nidt, treit ße nieberträdtig genug ßub , ihren 2l*uder ber ©euefung

fetter fßeußonaire rorgugieben — 3 n ^€U nieißen 3tren^ u ierM ß n ^

Stuben eng, bumpf, ßufter, überfüDt; im fBinter fatt trie bie ^öblen ber

ßidbäten am Iftorbpol unb im ©ommet bent 93ranbe be^ franfntadenbeu

0iriu$ auögefepr. febtt an geräumigen ßlläßen gur Bewegung , an

ftußalten gutn gelbbau, Oie gange ÜBerfaßung biefer tollen iollbaufer

entfpr'd)t nidt bem 3n' ftff frei evttägtidßen Aufbewahrung unb nod>

treniger ber Teilung ber 3 rlfnbeu. Oer bunte #aufe iß gu febr an

0dmetterting$|üßigfeiteu gewöhnt, um biefe Orte beö 3amnter$ gu befuden

unb begnügt ßd) mit einigen Anefboten au$ feiner $eimat, bie bev fReifeube

am ©piettifde bebitirt. Oer <8efdaft*mann bat mistigere Oinge gn

betreiben unb ber 0taat gebt, mie ber fpbarifäer, falt unb gefiibtlo# »er*

über. man bie 5lroit auf bie (breiigen ßeüt unb .bie ^daate beeft,

mobert im 3ititem ber $etn. 2Bo ßub bie fruchte unferer gerühmten

Qultur, SKenfdentiebe; (ftemeingeiß, edter 2?ürgetßnu unb ebte flteflgnation

auf eigenes Jntereße , trenn e$ auf fHettung Zuberer aufommtV ÜRan

muß trabrlid in ber 3 u ü e -^ *tn marmet ftreunb ber UNenfden getrefett

fein ,
um ßc im Atter trie bie 0üube gu baffen , trenn man ße feunen

gelernt bat."

0o trenig mir SBeranlaffung babeu an ber objectireu ©abrbeit biefer

braßifden 0dilberung gu gtreifehi, fo föunen mir uu« brd nidt mit ber

SMtterfeit IHcitS einrerßanbeii erftaren. (fr wfannte, baß fdon mit
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Johann ©ottfrieb tfangermannb im 3abre 1797 erfcbienener unb

Bon ihm auch citirtet Slbbanbluug de methodo cognoscendi curandique

animi morbos stabilienda- für $eutfchlanbb Jrrenwefen ^ab SKorge«*

rotb anbrach.

ßangermann, 9Irjt am ^rrenbaufe zu St. ©eorgen in ©ahreutb,

batte [ich mit [einen Oieformplänen an ben befannten eblen Siinifter

»on ^>arbenberQ gewaubt. 2Bie fe^r biefet bic SBichtigfeit beb ©egen*

fianbeb $u erfaffen wußte , leuchtet nicht aOcin aub ber befchleunigten (Sr*

lebigung ber ©ad?e, [onbern autb anb ber ganzen Antwort beb ©ttnifierb

an Sangermann beroot. Unter 91 nherein fchreibt non frarbenberg: „(5$

ift ^Pflicht beb ©taateb, fowobl $um teilen ber Uuglücfliehen, beren ©er,

ßanb zerrüttet ift ,
au ficb, alb auch $ur (Erweiterung ber 2Biffcnft|afl

überhaupt, alle Slnfhlten zu treffen, welche zum 3®«? führen fbnneir.

©ei bern genauen 3ufammenbang aller Ibeile ber dJtebiciw unter fld) unb

ber ©cwalt ber ©ernunjt über ben Äörper, läßt fitb boh ber weiteren

(Sntroitfelung ber pfpcbiftben (Surmetbobe ein entfcheibenber ©ewinn nid)t

bloß für bie (Sur ber 3rreu, [onbern auch für bie ganze ÜRebiciw erwarten.

*Rur burch fortgefeßte ©emübuugen, ben 3^# mögliche zu erreichen, wirb

eb gelingen, biefem wichtigen unb fchwierigeit Xh>eile ber ©tebicin biejeniga

©ollfommenbeit zu geben, ber [ür folcbe zum ©efien ber leibenbcn OKenfch«

beit \u u)ün[<hen ifi — unb ber [ich beinahe nur burch [olche ^nfütute

erreichen lägt, wo aOe Umftänbe berbeigefübrt werben fönnen, auf eine

grünbliche Sbewie gefiiißte (Erfahrungen zu machen unb [olche $ur (Srweite^

rung bet SBiflenfchaft wieber ju benußen."*)

*©on ba an Berfchwinben bie „$oflfobcn* unb „$oübäufer" allmählich,.

$eil* unb (fflcgeanfialten entfielen unb bezeichnen bie ©torgenrötbe für baö

©efchicf ber, weil unoerfchulbet, Uuglücflieb [len unb biefe emancipiren fid?

aflmäblich aub ihrer ©erbinbung mit Firmen*, OBaifen», ©iecben*, ftranfeu*,,

(Sottigenben# unb 3uchthäufern.*

„UeberaÜ betbätigt [ich bie ibeilnabme für bie 3rren burch (£in»<

richtung neuer unb ©erbefferung älterer 9liiftaltcu unb jebe ©roBinz unb

jeber ©taat wirb eb nur noch halb aubnabmbweife [ich alb einen ÜHangei

an geijliger Kultur anrechnen muffen, für bie ©orge [einer geiflig erfranften

©ärger nicht zeitgemäße (Einrichtungen getroffen zu babcu." — „2ßab Bot

50 fahren noch bie öffentliche ©teiuung uiib bab eigene ©ewußtfcm alb

empärenb binfieQte , einen (Ungehörigen einer Slnfialt aujUBertrauen
, ifl

*) d^ufchc. für $fpd)iatrie 1645. 6. 669.
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jegt eine fppicht geworben, bureb bie man am 93eftcn feine Siebe ;u ihm

beweifen fanu." (ßd{?r 1. c. pag. 6.)

„Xrojj aller auf 3tten uub 3wenanPalte» fcb»et laRenben ®or*

urtbeile ip boeb faum 3 euial1^ ^er md)t innigen Antbeil an bem ©efduef

biefei fieibenben nimmt unb nicht in einzelnen ©tunten ftd' lagen üiup,

bap 3f^er tiefer Äraufbeit anbeim faüen fann unb für Pth tbdtig iP,

inbem er für Rubere forgt. Aber ber ©trubel ber 2Belt per»i)cht biefe

Jbeilnahme, unb bie Unflarbeit, »eiche bem ÜRenlcben peinlich ip unb baber

gern ber SJcrgeffenbeit übergeben »irb, läpf fromme SBünfche nicht jut

£bat »erben. — ©ton errichte überall, »o e« noch baran maiigclr, $»ccf*

entfvrechenbe 3**™«^!!*«** 3 e fteunblitber pe finb, ein je geregelterer

©eiP in ihnen berrfcht unb je mehr pe mit aOeit (Srfoiberniffeit aubgeftatfet

Put, bepo Mehrere »erben gebeilt »erben, »eil man pe um fo ober

anoemauen wirb, ©e manche« ßanb, fo manche fprooiiij entbehrt ihrer-

unb iaufenbe muffen e« büpen , für immer ber innen? unb oft and) bef

äußeren greibeit mit ©efabren für ihre Umgebung in ‘-ptiratoevbaftiiiffeiv

beraubt *u fein. 3®«* haben bie einzelnen fprooin$en ; bie £lrrpprchtuiig,

für ibre3»ren entfprecbenb $u folgen, unb ba« ©ebürfntp auerfaunf, aber

Sfcde pnb jut Au«fübrnug ber iPorfchldge nicht gefebtrtten unb haben beit

©egenPaub ferneren ©eratbuugen Vorbehalten, »eil Pe bte Jhinglithfetf

nicht anerfannten, ©ie muffen baber überzeugt »erben , bap beV Piiifcett

bie $u verroeubenbeu ©ummerr rechtfertigt unb bie ÜNetffchlicbfeit Pe ge*

bietet.
4*' (Säht I. c. pa$. 224.)

„©inb erP überall AnPalten gefebaffen — bann »irb man feben, »ie

otel gefuube fträfte bem ßanbe »iebevgcgebeu, »ie piele ©efabren fffr b>e

öffentliche? ©icherheit vermieten
,

»ir viele ©ummcii burch bie ©rfparuug -

ber Äoften für Unheilbare gewonnen 1 »erben, bie »eit ba«* Anlagekapital 5

einet AnPalt überPeigett’ unb »ie viel feltener ba« Unglütf eineg ©iu^elnen

ba« ©lücf ©ieler jetpött, »obureb fo oft nicht nur ber Äranfe, fbnbern

auch beffen Angehörige ju ©runbe geben."

*93on groper ©ebeutung unb wüufcben«»eTtber »dre e«, wenn eben

biefe 3nenanpalten nicht Pdnbifcbe, fonbetn fWegievuiigb*Anpaltfn »ürbeu.

2>ie fßrovintiaipdnbe »erben ber fWatut ber ©nebe nacb viel' mehr auf«

©paten bebaebt fein unb *»ar auf jenee ©pareit > ba«* mit bie möglid>Pe'

^erabfe^ung bet veraufchlagien ©ummen beredt, »eil Pe fepr bduPg au«

Uitfenntnip ntcht bie 9fotb»enbigfeit ber einzelnen SWapregcl erfeben, obwohl

Pe au« bemfdbeu ©tuitbe bie Anforberungen Peigern. Al« controllrenbe
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©ebörbe flnb |!e häufigerem Sßcchfel unterworfen, oielleicbt nachbem fl

e

eben ein größere« 2ßiffen baDou getragen unb nun erfi befonber«

wirfeit fönnten, unb ihre ÜÖabl iß fo Dielen 3ufäfligfeiten unterworfen, baß

ße nicht immer mit ßufi unb Eifer unb Doch mit ber nötigen ftlarbeit

unb Unbefangenheit Da* Vertrauen $u rechtfertigen oermögen.* (8äbr ibid.)

©eben wir nach biefer flüchtigen bif^otifd'en Einleitung £u unferem

2bema
(
ber baltifchen 3trfnbau«frage, über.

Von Schritten, bie in ben OfifeepioDtn^en getban worben wären §ur

ßinberung De« ttaurigfien Vtenfchenleiben«, ber ©eifte«franfbeit, hoben wir

bi« in ben Anfang ber *roan*iger 3 a &r€ feine Spur aufßnben fönnen.

911« um btefe 3 f it ßaifer 9Uejanber L Uiiga betuchte — erzählen f!<h

3eitgenoffen — fatib er in ber ^itabeüc ©eiße«franfe in Äetten , einzeln

- ober in ©efeüfchaft gemeiner Verbrecher. 2)em ftaifer, ber fo warmen

9lntbeil an jebem gortfcbritte ber SWenfchbeit nahm, fonnte e« nicht fremb

fein, ba§ im SBefien bie ‘Pfpcbiatrie SBnrgetn gefcblagen unb bie ebelßen

grücbte $u tragen begonnen batte. J'er 9lnblitf, ben ibm bie EitabeQe

in.Utiga geboten, Detlefe fein 9lnge unb id>mer$te feinem #er$ett. &er

Äaifer fprad) e« Dem Damaligen ©eneral»©ouoerneur SWarqui« ©aulucci

gegenüber an«, baß folche 3ußänbe nicht fortbauern büriten unb (chenfte

feinen ^weiten taiferlichen ©arten jnr Anlage einer 3ttenanßalt, bie im

3abre 1824 Dollenbet unb eröffnet würbe. 2)iefe 9lnßalt erhielt ben Utameu

9llexanber«böbe.

E« frommt nicht ber ©erbanblungen $u gebenfen, Durch welche bie

©aufumme aufgebracht , noch ber 9lnfprüche auf bie ©enufjung unb ©er*

waltung ber flnfialt, bie hüben unb Drüben mit Utecht ober Unrechl erhoben

würben, ©ei 9t0en, bie berufen waren an ber 9lu«fübrung De« faifer*

liehen ©ebanfen« mit^uwirfen, fd?eint mehr al« ba« blo§e ©erßänbniß iär

ihre 9lufgabe gefehlt \u haben. $)enn trägt man auch Dem Umßanbe

flUechnnng, baß in jener $t\t bie 3rrenanßalt«*©aufunbe noch nicht ihre

höchfte Entwicfelung erreicht batte, fo entsprachen bod) bie $um 9lfple für

3rre, alfo ßranfe, im 3ahre 1824 Doflenbeten ©ebäube fo wenig ben

elementarßen 9lnforberungen , Die febon bamal« an jebe Äranfenanßalt, ja

an jebe« SBohubau« geßeüt würben, bah e« ferner fällt bie begangenen

gebier au« ber Unwiffenbeit unb au« bloßen ©erfeben gu erfläreu. ©e

g. ©. würben bie f]3artetre*Etagen bet gur 9lufnahme ber 3***» beßimmten
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©ebäube nicht über gewölbte« AeOern, nicht einmal über bem 97it>eati be«

Jerrain«, fonbern in ber männlichen 9lbtbeilung mit biefem gleich, in ber

weiblichen, am gu&e eine« wobt 30 gu§ buben «fmgel«, tiefer al« baffelbe

gelegt. £ic fragen nad) ber ftnjabt nun unterjubringenben Aranfen, nad)

ben für Aranfe erforberlichen Wäumen unb (finrid'tungen , fcbeinen über»

baupt nicht aufgeworfen würben $u fein. 2>a§ e« unter ben ©eifle«*

franfen Jobfüchtige giebt, ba§ fie unter Umflänben ifoiirt werben muffen,

ba§ gerabe biefe bie günfligfle fprognofe geftatten , tonnten bie Scanner,

benen bie bube Aufgabe in bie #anb gelegt war, wifjen. Wicht«bef!o»

weniger legten fle in jeber Abteilung, ber männlichen uub ber weiblichen,

nur je eine nicht holle 600 Aubiffufj Waum baltenbe 3«Üe an, unb jwar

neben ben %btritt«grnben unb unheilbar.

@« ift nicht unb fonnte nicht unfere Mbflcbt fein bie ©efchichte nun

9lle£anber«böbe \n fchreiben. £ie horau«gef<bicften 9lnbentungen inbeffen,

ber Umfianb, ba& bie Anhalten bi« um bie Witte ber hiesiger 3abre

feinen jtänbigeu $lr$t batten; ba§ bie 3rrenbäufer -- wie au« mieten

au« bem 3u&Te 1825 beruurgebt — gelegentlich auch al« »Defentionöbau«

für perurtbeilte ßieberlinge unb 93agabnnben bienten
;
ba§ fle al« Riechen*

bau« für 3nualiben uub Krüppel, auch al« Katarer für fßruftituirte benujjt

würben — ba« flnb »Dinge, bie wir erwähnen rnn&ten, beim fle iflufhiren

ben au« Wachflcbenbem fleh ergebenben Wachwei« , ba§ e« in ben Oftfee*

propin$en ganj unb gar an betn ‘2ierftänbni§ für bie ©cbeutung unb bie

Pflicht ber 3 r*enpflege fehlte, nnb erflären e«, wuber felbfi bi« in bie

neuefte 3eü unb jwat nicht allein bei ben Ungebilbeten , bie greubigfeit

öermifct wirb, ber ©enügeleiftung biefer humanen Aufgabe Opfer $u bringen

unb ihr gu ßiebe fleh eine fflefteuerung gefallen gu laffen.

Seicht einmal ba« ©runbfiücf iuüte ben 3*ren gewibmet bleiben. Wuf

bem $ofe, ber bie männliche nun ber weiblichen fMbtbeiluug trennt, errichtete

man ein SuuuMenbau« unb im 3 a b*e 1837 eröffnete mau — um bem

©angen bie Arone aufgufefcen — ba« neuerbaute 3ucbtbau«.

5Me 3rrenan flalt gu 9Ilesauber«böbe fonnte, wenn fle aüe Wänme

mit betten befehle , 60—70 Aranfe placiren; nun abgefonberten Jage«»

räumen, 9lrbeit«gimmern, 3folir^eUen, Utenfllienfammern, fPabeeinrichtungeu

war natürlich gar nicht bie Webe.

£)ie angemelbeten Aralfen fonnten nidU anber« al« in chronulogifcher

Weihenfolge aufgenemmen werben unb gelangten faft in allen gaden erfl

bann in bie Wnftalt, wenn jebe 9lu«ficht uuf ©enefung gefchwunben war.
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©enefenev welche im ©olfe baS Vertrauen $u ber 9!nftalt unb beit ©taube«

an bie $tilbarfeit and) bet ©eiftesfrawfbeiten hätten werfen fönnen, t>cr»

lieben banferfüflt wobt nur feiten AferauberSbäbe unb bie SBeniflen fchtbiegeir,

benn wer möchte eS etngefleben ÜÄonate eher 3^e lang ^reflitMirte unb

3üd>tling* ^n Watpbaren, *u $au£» unb Jifthgenoffen gehabt $u haben?

2>aS bcfannte voi che intrate, lasciate ogni speranza wäre für

AlejanberSb'öbe eine gan$ paffende Auffcbtiff gewefen. ®ie ftußalt war

fo wenig ^wecfentfprecbenb , daß and) bie’ (SinflchtSooneten / diejenigen Bi*

berufsmäßig ein Urfbei! über biefelbe bätteii abgeben; unb tat tarnen bet

^nimanität gegen ihren gortbeflanb proteflttcit f öntfert1 und foCku, — fle

iguotirfeu ober Peftgittrf febmiegen, »bie über ein unabwendbares, jwat

nicht birect üerfdnilbeteö Unglörf , beffen man jeboeb fld? $u’ fdj’ämen iiid)f

umbin 1 fann. SWit ooflem Wechte fomtte noch oor wenigen 3dbren bet als

3rrenat$t rübmlictß befannt« Dr. A. (Schu-lß iw einem, „baS ^trenweitn

Wußlaub’S* nberfebriebenen Artifel im 4L ©and bet St. ‘-PefetSburget

ntebicinifchen 3rilfcbtift febreiben: „3n Wiga- fliiben wir 60 3rre, SWduner

unb Sßeibet, auf bas unpoflfommenfte, neben pbpflfd) unb moralifcb

infleirteu 3fndiBiBuen aller Art, oerpflegk STiefe mibeitocfle 3uftommen*

bcinguiig bet 3tren ift ror ben Shoren einet bet Aufflärung uUb ber SftoM»

^abenheit feiner Burger fleh röhmenben (Stabt $u flnben."

6« ift eine ntetfwürbige (Stfcheinung ,
baß um bie 3* 1 *» da ntan iw

bem übrigen (Europa bie alten „Soflhäüfer" aufhob ober »oflfbmmeir

umbaute unb
1

neue Anwälten gruitbete, h^r nrif nicht unbebentenben ©eld*

mitteln
1

ern neues „altes Sollbaus" gebaut wnrbe. 25a reicht auch* baS*

uns oft entgegen gehaltene: „ja im AuSlanBe! wir ftnb immer um rinige'

3abvjehute jurücf
w

als ©rflärung unb ©ntfcbulbigung nicht auS.

5öie ber ©ebanfe $ur ©rünbung einet QfrrifiUittffaff fä* frid pfiffe*

proomjen oom Äaifer Aleranber I. auSgiitg unb baS Erhabene bet Atflcbt

nicht burd) bie (Sibäimlicbfeir ber Ausführung gefcbmälert wirb, fo Bert»

banft auch bie 6t. ^etersburget Anftalt, genannt n ad) ber* „üJfuttet

©ottcS aller ßcibtrageuben", fai|erlid)er 3uittl

attoe ihre dntflebnitg. Auf

Vefebl ber Äaiferiit ÜJtaria gcoborowua würbe im 3^ re 1828 ein 7 SBerf!

non ber 0tabt gelegenes ßanbhauS* gefauft unb burd; Umbauten in eine

Anftalt für 120 Traufe oerwenbet, bie 1832 eröffnet wirrbe. 0rfoU brei

3ahre barauf war bie Uebcrffiflung fo gtofff ba§' eine drweitcrung für

noch 80 3rre flattfanb unb im 3ai)re 1846 fchrift mau abermals jum

Anbau eines glügcl« für 100 fltaufe. ©au unb erweiterungeu ber Anftalt

Digitized by Google



3« 0o<hen he« MtifAen 459

Ratten hi« *um 3<ihre 1863 400,000 {Rubel 0. gefoflet uuh her für ha«

3«fw 1862 AflerhöcfcH heflätigte Etat her Anftalt betrug 93,628 fHwbel 0.

freilich mürbe auch bei hiefer Anflalt, ungeachtet her auf biefetben

»«Tmanhten ©elbmittel, her eine ÜWufleranflalt hingußefleu , nicht

erreicht unb mir wmetfen beu Sefcr, ber fld) für bie ftrage lebhafter

interefflrt . auf beu bereit« citirteu Auffafc he« #errn Dr. 6<fculfe. 3Bir

erfahren, ba§, metbrenh bie fluöl&nhifcben ^peil« unb fPfUgeauflalten jährlich

30 unb mehr fjkccent Teilungen aufaumeifen hoben, bie 0t. fßeter«burger

in ben 3abr<n 1859, 1860 unb 1861 , 4,.2 , 2, 3 unb 4,7 i'Gt. Teilungen

erhielte;*) 3<tblen , hureb melcfcc ber Anfprucb, eine fWufteronftolt jm fein

aflerhing« nicht gerechtfertigt mirh.**)

$>a§ ber Erbauung ber Auftalr „ber SRutter ©ottc« aQer ßeibtrageu^en"

eine 35blnNÖ bet unter^ubrfngenben 3rrcn oorangegangen märe, haben

mir in fldjerer SBeife nicht in Erfahrung bringen fönneu. 0p mancher

mochte fld> ber Hoffnung biugebcu , hafj nach Eröffnung ber Anftcrlt ben

3rren unb bereu Familien unb ©emetuheu in ihrer 9?otb gninblicb geholfen

fein mürbe. £ecb halb niu§te bie Anßalt ermeitert unb mieber ermeitert

merben, nnb nicht biefe allein, fonbern auch aüe anbern *ur Aufnahme non

©eifteöfranfen eingerichteten Abteilungen (im Dbuchomfd'-en #ofpitale, in

0molna, im 3uchtbaufe, im streiten Sanhbofpitale) blieben überfüllt. £a«

Behftrfnife ber moblhabenberen Älaffcn füllte bie einbeimifeben ffritat*

an Halten nnb rief neue in« Sehen, ungeachtet beffen bah ein febr grober

'Bruchtbeil biefer Äfranfen jenfeit« ber ©reuje $ülfe unb pflege fuchte.

3>iefe in 0t. B clc*bburg flcb aufbrangenben Erfahrungen forberteu bie

0taat«regierung auf, fleh über ben 3ußanh fiebere Äuube ju oetfehaffen,

•) (Sö brauchte eigentlich nicht er|i ermähnt ju werben, bap wir weit bauen entfernt

flnb, bie «16 burebaue tüchtig befannten Aerjte ber 'ilnftalt, für ben niebrigen ^rocentfafc

ber Teilungen uerantwortlich ju machen
\
ftimmen uielmehr mit ben uon L>r. @d)ulfc (I. c.)

angeführten (Srflärungegrünbeu oollfommen überein unb mochten ju biefen nur noch ben

Umftanb rechnen, bap bie überhaupt oorhanbeneti Slnfialten nid)t uon fern in einem 2)ei*

hältnip ju ber 3^1)1 her unterjubringenben fttanfen ftehen.

**) ÜJtitau beft^t feine' ^reuanfiait unb fouiel une bie je£t befannt geworben iß,

nicht einmal eine ^rrenabtheilung. Stichtßbefloweniger ergätjlte man unö uor ein paar

fahren, uon einer Seite tyt, bie hätte unterrichtet fein fönnen, bap oon ben in bie Sajarete

aufgenommenen 3rren 75 p(5t. geheilt würben. Rotten bie Herren, bie in ber ^rrenhauö«

frage 'Öeta ab,$ugeben hatten, ooti fo übertafchenben Teilerfolgen in SDiitau Äenntnip gehabt,

fie würben fte mit Stecht gegen baß ^coject ber ©rünbung bet Srrenbeilanjialt geltenb

gemacht haben.
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in welchem fleh bie Einrichtungen befänben gut Teilung uub pflege ber

— bab formte man nun nicht mehr bezweifeln — febr sablreicben 3rten

beb weiten IReicheb. ßu biefem ^weefe lanbte bab SRinijlertum im 3a&te

1842 Beamte in bie ©ouoernementb. 3&rc ©cridjte fiimmteH alle batin

überein , bafj bie logenannten 3rreuanfla(ten ber EoOegieu ber aflgemeiuen

gürlcrge mit ©löbfinnigen überfüllt [eien
;

ba§ bie Slnfialten mebr ben

Octentionbbäulern glichen alb Orten, beflimmt §ut Teilung uub Sinterung

ber fchmerflen aüer nt enfet litten Seiben. 9ta ernannte bab 2Jtinifierium

eine Eemmrifion anb Siebten unb ©eamten uub fledte ibr bie Aufgabe,

SDotfcbläge jur fRecrganifation ber 3rrenanfhlten IRufjlanbb aubjuarbeiten.

Eb fattn bab Vorgehen beb ÜRinifteriumb nicht boct genug angefchlagcn

werben. SOie 6taatbregierung l^atte ein ©ebrechcu erfannt unb ebne nun

noch 3**1 iu »erlitten ging eb an bie Arbeit. 2)ab aber mu&te fieb an

bem Helfe uub ebenfo an bem bie OfHeepiooinjen bewobnenben Jbeilc

betreiben rächen , ba§ eb [etweigenb bab Uebel batte anwachl'en taffen,

ba§ eb nicht »erlauben batte Mittel uub SBege $u ftnben um Einrichtungen

inb Sehen $u rufen , nach beren gröberer ober geringerer HoÜfommenbeit

febon bamalb ber inteüectueüe unb fittlichc 0tanbpunft eineb Holfeb be*

meffen würbe. 2Ran braucht nur einen Hlicf auf bab im J'ecetnber 1844

non bem Eomitc bem ÜRurifierio unterlegte l|3rejecf $u werfen, um gu

wiffen, ba§ ber IRegieruug $um reformatorifchen SBerfe nur üRännet ju

©ebote flanben, bie mit bem £er$en *wat warm au ibrer Aufgabe betbeiligt,

aOein buicb Mangel an Erfahrung unb ©achfenntnifc ibr nicht im Ent«

fernteilen gemachten waren.

Eb würbe bie ifefer ermähn, wollte ich ihnen bab fßroject in extenso

wiegen. 34) will nur ber fünfte erwähnen, welche fpecieQ für tye Office«

Provinzen non Hebeutung waren unb einige anbere, bie einen Einblicf in

ben ©eifl beb ganzen Elaborateb gewähren. Hon ganj befonberer SBicptigfeit

mujj unb biefer Entwurf befjwegcn lein , weil mit Ueberfenbung bcflelben

an ben ©eneral«©ou»erncur ©olowin, bei einem 6chreiben beb ÜRiniflcrb

^erowbfi im ÜRai 1845 $unr ^weiten Hfalc hon ooen herab bie 3rreu«

baubfrage an unb beranttitt, •

Eb beffimmte ber Entwurf, bafj bie brei Offieeptobinjen $um IRapon

bet <£entra('2inf}alt in IRiga gehören foQten unb bab biefe auf 125 (!)

Hetten einjuriebten fei.



3n €>a$tn bc« baltifd>en Eentral*3rrenbaufe«. 461

$>ie fünfte 5—11 befaffeir fleh mir ber Verwaltung, belieben fleh

auf bic für bic Anwälten bcr Eoüegien geltenben fünfte be« ©»ob unb

jiatuiren bie Abweichungen oon biefeu Regeln.

©unft 12 macht bie Aufnahme unb Entlaffung ber ftranfen non ber

©euebniigung bcr ©ouDeruemeutd'IRcgierung abban^ig.

©unft 13— 15 banbeln pon betn £ran«porte ber Äranfcn unb be*

ftimmen, ba§ bie Eollegien in ben ©oupernement«* unb Ärei«fläbten $u

folcbem 3we^e geeignete Equipagen gu unterbauen unb bie SXitteHcfen auf

eigene ‘)ted?nung in bic Anwälten gu beförbern haben.

SRach ©unft 16 feilen bie auf ihren geifiigen 3uftanb Unterrichten,

»eiche bi« $u ihrer Abfertigung au bie Eentral-Anflalt einer eorläuftgen

©eobaebtung bur# bie Viebiciualbebörbe unterliegen, wenn fle Verbrecher

flnb, in ben ©cfängniffen, anberen gaUe« in ben ©tabtfranfeuhäufern unter»

gebracht »erben.

9la<bbem nun in ben folgerten fünften Detail« über bie ©aulicbfeiten

unb innere Einrichtung gegeben unb eine non betn 5Dfebicinal*£epartemcnt

au«$uarbeitenbc Anleitung für bie ©ebanblung ber 3rren , »elcbe in bie

Snfhuctien ber ©eamten aufgenommen »erben feile, in Au«fUbt gefteüt

worben, beifet e« in ben ©unfteu 26 unb 27, ba§ bie Erbauung einer

jeben Anflalt auf 60,000 SRnbel ©. unb ba§ bie ©efebaffung bei £ofpital*

einriebtungdgegenftänbe für Uiiga annäherung«»eife auf 8750 ftubel ©.

neranfchlagt feien.

©unft 28 befagt, ba§ bie Unterhaltung«foffen eine« jeben Äranfen

nicht mehr al« 148 9?bl. ©. betragen feilen; mithin würbe bie jährliche

Unterhaltung ber Anwalt in föiga 18,500 SKubel ©. fofteu.

©unft 32. 3el)c6 (SoQe^tum foü ftch nad> ©ia&gabe feiner Eapitalifn
*

unb Einnahmen betheiligen.

fftacb ©unft 33 flnb bie ©au* unb Unterhaltung«foften , au« ben

©ummen ber EoQegieu allgemeiner gürforge ber ©oupernement«, für »eiche

bie Anflalt bient, gu entnehmen.

©unft 34. Ebeitfo feilen bie jährlichen Etatgelber unb bie gur ©e*

Zahlung ber 3,n fen aufgeuommenen Eapital« erforberlicben ©ummen

auf bie EeUegien rerthcilt »erben.

©unft 37. £ic bureb bie ©ehanblung »ohlhabenber ftranfen ein*

fliefjenben (Selber, feilen nicht gum Unterhalt perwanbt; fonbern au« ihnen

bei jeber EentraUAnflalt ein IKeferpe.Eapital gebilbet »erben, $ur Erweiterung

unb ©erpoüfommnung in jpäterer 3 e it.
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©unft 38. 3« biefem IReferpesßapital, baS an»a<hfen fo0 bnrd) ©er*

Hinfung «a(b bcn für bie eigenen Gapitalien ber Goflegien gültigen ©e*

Kimmungen, »erben nod? bie Ueberfcbüffe (!) aus ben Gtatfummen nirb

milbe Scbenfutigen gefcblagen.

*Hacb ©unft 39 fönnen Schenfungen auch auf bie ©erbefferung be#

Unterbaue# bei Ätanfen in Speife tc. ober auf Bnfchaffung non ©er*

guügungSmitteln, wie ©iflarb, muflfalifcbe Jnftrninente je. »erwanbt »eiben.

©unft 40. gunbanientalrenionten nnb Umbauten bei Genital*® nflalfen,

feilen au# beut IReferpe-Gapital befiritten »e-rbeti. (!)

3m ©unft 41 »irb fdne§lich empfohlen ju erwägen, ob nicht bei

©eittenbung bei in bem ©rojecte angegebenen Summen bie bisherigen

(Hnflalten ober aber non ©rioatperfonen gu faufenbe Raufer fleh ju ber

Genital *3ftenanftalt umbauen unb einriebten lie§en. 3u^b f uotp Pon

bet s<Hu#bÜbung ber ®erüe bie IHebe.

$)ieS ©rojeet bebari je£t feinet Äritif mehr. 9Han mü§te glauben,

ba& e# auf einem Schreibfehler beruht, »enn 60.000 tRitbel S. als ©au*

fumme genannt »eiben. (SS liegen unS Sepien bei fogenannteit Normal*

plane, nach »eld'en gebaut »erben foüte, por. Ohne hier näher auf brefe

eingeben $u Wunen, mu& bemerft »erben, bafj jebe Wnftalt auS 10 (Schäuben

befteben foüte, pon »eichen |»ei, über gewölbten Äfflern |»eifWcfig pon

65 Baben 2änge unb 7—10 Baben Xiefe. Sin brüte# (Sebäube, gleich»

falls über gewölbten Äeflcrn, jweiftöcfig , 25 Baben lang, 10 Baben rief;

bann noch 7 (Schäube, pon »eichen feines unter 12 Baben 9ange — unb

baS ülfleS für CO,000 9? übel 6.

3n ber St. ©eterSburger ®nftalt betragen bie ©au* unb Ginrichtungö*

foflen 1333 SRbl. 33 Äop. für feben Traufen; in ber Gentta(*$nfhtlt ber

Cüiecpiopin^en (nach bem ©rrjecte) 550 SRbl. £oit betragen (wenn man

ben (Stat pon 1862 ber iHecbtuing |U ®runbe legt) bie Äofteti für jeben

Traufen 312 IHM. im 3abr, hier feilten fie auf nur 148 IHM. S. fleh

belaufen. 2Benn man berücfflchtigt, ba& baS 3^enbau# an fleh, bie ©ofl*

fommenbeit feiner baulichen Anlage unb (Sinrichtuugen baS »icbtigflc unb

mächtigße Heilmittel in ber Ha»«b be# Jrreuarüe# abgeben, iff es nicht

fo parabo;r, als eS auf ben elften ©lief ericheint, »enn man fragt: »ie piet

©rocent Heilungen »irb eine ftnftalr ergeben, beren ©au unb Ginrichtung

für jeben Äranfen 550 IHM. beträgt, »enti eine *2liiflalt, beren ©au* unb

GinricbtungSfofteii fleh pro Äranfen auf 1333 IHM. belaufen 4,2 , 2, 3 unb

4,j pGt. Heilungen aufjuweifen hat? Ober: 312 IHM. jährlicher
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5*frpflegmig«foften geben 4, 7 pEt. Teilungen, wieptel 148 IRbl.? ©ang

richtig wäre bie ^Rechnung übrigen« nicht, benn ber Entwurf fpeculirt im

fünfte 37 auf Ueberfchüffe au« ben Etatfummen, bie gum fWefert>e*6 apital,

au« bem alle ftunbamentalremonten unb Umbauten ju bcmerftfeUigen finb,

gefchlagen werben foüen.

&er ©eneral* ©ouperneur übertanbte bem liplänbifchen ©ouperneur

ba« minifieriefle Schreiben nebft IJhpject, 2?ebuf« Einholung gutachtlicher

©enmfungeit unb einet Etflarung barüber, ob nicht bie bi«ber al« 3ireK '

häufet gebrauchten ©ebäube burch Erweiterung unb Umbau fleh gut

Eentral» Anfialt umgeftalten tieften. Eabei mürbe eine fcbleunige Erlebt*

gung bei Angelegenheiten empfohlen, inbern „burch biefen beilfamen tßtan

einem bi« jeftt ferner empfunbenen SDtangel obgebolfen werben fofle/*

£er ©iniperneur übertrug bie Erwägung ber Angelegenheit bem (in*

länbifchen Kollegium aQgeuieiner ptforge unb biefc« übergab bie Sache

einer befonberen Ecmmifflon, welche gettenb machte, baft e« unerläßlich

jei ror Widern gu erfahren , mit welchen Mitteln bie Kollegien non Eft*

unb Äurlaub an bem Unternehmen £beil gu nehmen im Stanbe feien.

&er ©euetal* ©ouperneur trug bem ©ouperneur auf, gut ©cimeibung

jeben ftfitperlufie« pou fleh au« burch an bte ©oupetnement«*Ebef« ber

Schm efterpwpin gen gu erlaffenbe IRcquifUionen, bie crforberlichen Audfünfte

eingubolen.

Sehr halb folgten üftouita au« bem fWinifierium unb burch ben

©eneral* ©ouperneur ati ben ©ouperneur, um fchleunige Etlebiguug ber

hochwichtigen Angelegenheit.

Unterbeft batten bie ©ouperneute oon .(tut* unb Efilanb (im Bebruar)

bereitwifligft golge geleiffrt, uub bereit« tat April 1846 berichtet« ber lip*

länbifche ©cnperneur ber Oberperwaltung , baft bie efi* unb futlänbifchen

Kollegien fleh jeher Xbeilnabme an ber Errichtung unb Unterhaltung eine«

Eentral*3rrenbaufe« enthalten gu muffen glaubten, weil bie Leuten ihrer

refp. Kapitalien mit 3ul<blag ber fonfiigen Otepenücn, nicht einmal hin«

reichten um bie Äofien ihrer bereit« beftebenben ^Beipflichtungen §u beefen.

^er furlänbifche ©ouperneur batte eine furge Ucbcr ficht be« Einnahme«

unb Au«gabe*Etat«, fon?ic bc« Eapitalieubefianbe« be« EoQegium« gegeben.

Dtach biefeni betrug im $abte 1845

bie Einuabmc . . . 30,089 9?bl. 81 }

/2 tfop.,

bie Ausgabe . . . 30,756 fHbl. 18 Äop.,

ber Eapitalbeftaub belief fld< am 1. 3an. 1846 auf nur 43,785 9tbl. 653
/» tfpp.

©altifcbe äHonatdfchnft, 8. 3%9-/ ®b. XVI, £eft 6. 32
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'• 3n betn Schreiben auß Efllanb, baß im SBefen bern futlänbifcbcn

gau$ gleich ifl/wirb noch alß aiierfaimt , bmwufügeu, „bafj bie

9ln$abl berjenigen SBabnflnnigen, welche ihrem 3uflanbe »ach einer beton*

bereu Verpflegung unb Vebaublung in einer 3rren*ttuftalt bebürfen , iui

bieflgen (ftcuvernemeut überhaupt nur alß gering fleh ^etau^ftcüt
;

tnß*

befoiibere aber im £aufe non mehreren 3 a &rfn nicht ein ffiuhnflnniger

porgefcmmen (ei, bcr für üRecbuung beß EoQegiumß gu uuterbalten gewt(en

märe, unb ba§ unter folchen Umftätibeu biejentgc Veifleuet, welche ’^ut

Errichtung unb Uuterbaliung bet EeiUtal*3 rrc,, m»flalt, jut Seduug bei

gaumen bajn erturbeilicheu ©umnie vom eftlänbijchen Evllcgium verlangt

werben müfjtc, alb unverhältnismäßig groß erfcheiuen würbe, iubent hiebei

noch m Erwägung tritt, ba§ bie tajenntaßige 3a{Pung für Verpflegung

• eineß VriPatfraufcn hier» mit ftußnahme ber Viebicamente , nur 54 JWbl.

jährlich beträgt,
4' — iBtt muffen bier vergreifen unb bem eben angeführten

©ebreibeu auß Efllanb, ein fpätereß vom Slptil 1850 vou eben baber, au

ben töeuetaUföouoetueur, jur ©eite fleüen.

3n bleiern nun wirb bervorgeboben ,
baß iu ber Sh«! t*ic trüber in

ben ‘Änflalten beß EoQegiumß jur 2lufnabme ven E)eifleßiranfen beuußten

abgefonberten Diäumc, (ewubl ibrei Äleinbeit alß ihrer Anlage uad), nicht

alß ü»edenifpiecl)enb angefeben werben fßnnten. Sic jn>if<bcn 105 mit 136

febmanfeube $tranfen$abl mache eß ben nur $wei augefteUteu Heroen un«

möglich, ben Verlaut jeber einzelnen vortomnienben Ekiflcßflöiung 511

beobachten k. Eß wirb anerfantit, baß »bie Erbauung eineß mit allen

Eriorbetmffen eingerichteten 3 rrei‘bauicß , auch für Efllanb wahrhaft €llic

, äBohlthat wäre

,

intern baß (Kollegium aller ÜKutcl jur Verbefferuug beß

©chicffaleß beß E^eifleetranteu entbehre." — Veibe ftcteuflücfe tragen, bie»

jelbe Untetfchiift. 2ikr wollte ta ben goitfchriit, baß Sümmern bcffeicr

Emflcht oerfennen?

• Äehreu wir nach tiefer 5lbfchwei|ung jum Verübte beß livläut lieben

•ö)uiioerucuientß»Ebejß jurud.

Sie Eommifflon habe fleh buhm außgefprochen, tag femeß bcr gegen»

• wattigen (Gebaute beß EoUegiuuiß ber aUgemeiueu guiforge ta$u geeignet

fei auch nur einigermaßen bcni ^wed entfptechenb außgebaui uub vergrößert

$u werben, vielmehr ein gang ueueß EJcbäube m bei baju geeigneten Uui*

gegenb von ttllejanbeißböbe aufgetührt werben müfje.

Eß fei unmöglich, bie Anleihe ber ,$ut Erbauung unb eiftcu Einneblung

beß onciihaufeo «rferteiUcbui ©umme, auß ben unbebcuieuben (Kapitalien
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bet (Soflegien bet brei Djl|ee»<$oupetncmentß $u entnehmen, uibctn burdauß

fein $bcil bet bißhet alß ßapitalrenten bezogenen Ginuabmen
,

jut ©e*

fheuung bet iaufeubeu Wußgaben für bie gegenmärtigeu 9infialtcn entbehrt

metben fßiintc, — mogegen mäbtenb bet gaujen Xauet beß ©aueß unb

bet Öimidtung beß Zentral * 3rvenbaufeß auf gar feine fReucnüen auß

bemfelben, bebufß ©etrentung unb aümäbltdct IHüifyabfuug folget ?luleibe

$u rednen, ja auch nicht einmal 511 erwarten fei, baß fpdtet bie ©timabme

bet SlnflaÜ $ur 3T ecfim^ bet Iaufeubeu Renten, gejdmeige benn $ur fWücf*

jablung beß Kapitale genügen mürben.

£ic ©efdtänftbeit bet Viittel beß liolanbifden (loflegiumß gehafteten

ibm nicht einmal au beu Äcfteu bet jäbtlicbeu Unterhaltung bet $u errichten*

beu Inhalt fut; $u beteiligen unb bie einige ©cibülfe, melde bie 2ln*

halten jti 'lllejanberßböbe (mir haben fte gefdilbert) bet fünftigen 3rrfU*

Stnffalt Qeträ^reii formten, ftdp auf bie (ämrdumuug eiließ tfccaleß für

SReconoalefcenten (!) unb foldc „3 rt# fran fc " befdrdnfen muffe, bie feiner

fitengen ©emadnng, fonbern nur einet forgfamen Verpflegung unterliegen.

Riefen Qlußfübrungcn bej ßommifjlon fdloß ftd bet #etr (&cm>erneur

an unb mied im ©erlaufe bcffelbeu Sdviitfliirfeg nad » baß 1000 hfbl.

bet äu&ctjlc ©ctrag fei, meldet auß ben Üftitteln beß liüldubiid*n (SoÜegiumß

$ut Unterhaltung beß 6enttal*3rreuhanfed mürbe bfrgegcbcn metben fonnen,

mebei inbe§ bie übrigen »Anhalten beß (SoQegiumß m ihrem gegenwärtigen

mangelhaften, eine ©erbefferung bringenb etheifdcnbeu ßwflanbe oeibletben

müßten. 3u einet ©erbcffeiuug folden 3 u ftanbcß unb namentlid jur

&erfieUung einet forgfältigeu ©eaufftdtiguug
,

fei bie Anffcflung mehrerer

angemeffen befolbeter, jupetläfftgcr ©etfonen — bie nidt, mie bisher

auß beui f^etfonal ber in ben Hinhalten ju ©erfergenben

(3 ncatiben) ober $u £ etin irenb en (3«dtliuge) gewonnen merbcn

lärmten — etforberlid, muburd bie jäbtltdr» ‘Außgabcn bebeuteub per*

großen metben müßten.

0o erfahren mit benn, baß bie ©eifteöftanfen 3waliben unb 3w*bt*

linge $u Startern hatten. £iefe ioüten beu föeconoalefceiiteu unt ben

*3tr*franfeu*, bie nur einer fotgfdltigen pflege betürften, fold'f ange#

bethen laffen.

2>ie (drfldrungen ber brei Kollegien, baß hfefume beß liplanbtfcbcn

©cuperueutß auß ber ^ouimifftoußarbeit mürben »cm $mn (General*

©oupcrneur bem 2Hinijietium unterlegt unb babei bemeift, baß, in ©ettadl

bet in jenen 0<briftflütfen geltcnb gemachten 6) tfinbe bet mohlthättge 3tt
'
c(*

32 *
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Ut<ht auber« als mit #ulf{ ber ©taatöregierung erreicht »erben Wnne.

^>ierai|f trug ber #err SWipifler im 1847 auf, in ©rwägung tu

tubo!« ob ben Goflegicn niebt au« ben ftäbtifcben ^innabmeu eine betreffenbe

Unterftübnng jugewanbt »erben fcnnc
, unb einen Sauplan be« in (Hebe

ftcbenben ©ebäube« eintuteichen , welcher ben beigelegten Wormalplänen

entfpräche.

$)ie Serbanblungen ftocften faft »äbtenb eine« Sabre«, »a« oielleicht

fcgbwfth tu erfiären iß, ba§ ? jn ffiechfel in bet ‘JJetfon be« (General*

©ouoerneur« eintrat; inbem ber ©eHeral ©olowiit bnrch ben dürften

©pwotow abgelflft würbe, Auch bie ©teile eine« liolänbifchen ©ouoerneur«

wu*be um bieie 3 e^ neu befehlt auf #etrn non gßlferfahm folgte #err

pon Gtffen.

3m 3uli 1848 berichtet be* ©ouoeineur bem ©eneral*©out)etneur,

»ie bie 3öbl ber tur Aufnahme in bie 3nen abtbeilnng ber Anftaft tu

Ale$anber«b«b$ gemelbeten Äranfen non 3ohr *n 3obt fleh fteigeTe, inbem

nicht au« ßiolanb allein, fpnbern auch au« ©ft* unb tfurlanb, ja felbfl

au« ben fernen unb fetnftcu ©egenben be« Weiche« ©eißc«franfe nad) Wiga

gebracht würben. 2Rit ber grß&ren 2Rü.1k feie» gegenwärtig bie lebten

7 ©teilen für 3tr< Oju$ bem &rpu«* unb ©tabtgefängniffc referiert, bie

3abl ber noch aufiunebmenben Äranfen belaufe fleh au? wobl 30 tu« 40

iperfonen. 3wt Sermeibung oon Serautwortgng uub bamit burch Herbei-

führung geeigneter Sftafjregeln [eichen Uebelfhinbcu abgebolfen würbe, »irb

ber Herr ©eneral*©ouperneur erfucht, bahin tu wirfen, bafj ba« faiierlich

betätigte 5?ro|«|ct $ur ©rrichtung eine« befonbern Zentral -3rtcil bauf«6 für

bie brei beutfeheu Ojlfeeprooingeu Wu&lgnb« aüenblid) cur Au«fübtung

gelange unb fp bem nctorifchen Sebürfniffe nicht allein nach Unterbringung,

fonberp auch nach grünblicher rationeller 53ebanblung ber ©eiße«franf.e«

abgebolfen »erbe.

Ginen gant ähnlichen Au«!prud? ßfllanb« hoben »ir oben bereit«

angeführt unb febr halb fpriept fleh auch Äurlanjb in biefeni ©inne au«.

Auf bie Anfrage be« ©eneral-©ouoerncur«, ob nicht au« beit ßäbti-

fchen ©innabmen ben Kollegien *ur (Errichtung be« Zentral *3rrenbaufe«

eine Uutcrflüfcung jugewanbt »erben fönne ,
erfolgte eine Antwort im

October 1848. 3n biefer wirb baggelhau, ba§ bie ©täbte nicht allein

feine Ueberfchüffe auftuweifen hotten, fonbern oiele oon ihnen auch noch

mit ©cb'ulben überhäuft feien unb oorgcfchlagen, bie3inN unb Amortiffrung

be« aufjunebmenben Sau- uub ©inriebtunge* Kapital«, fowie bte jährliche
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Unterhaltung, jufammen int betrage Don 22,700 ftbl. auf bi« Drei tyxo*

oin^en \u »erteilen, unb $trar in bem £terbälttii&, in tvelcDetn ba« fLac^e

8anb unb Me Stabte Die Sluflalt in 9ln[pru<b nehmen würben. Solcher

Söcife fönne bie erforberltcpe Summe ohne Ueberbürbung eine« einzelnen

Staube« ber Ofil'eeprooinjen aufgebracht werben. ®ei 3H dtunbelegung

bei Einwohnerzahl ber bvci tprooin$en, würben ßiplanb 11,350, tötttlaub

G480 unb Gfllanb 4870 ‘J?bl. $u tragen haben. 3n 8tol«»& würbe ftdj

bie Summe fo oerthetlen, ba§ ba« flache Sanb 7560, bie Stabte 3790 föbl*

zu jablen hatten.

tiefer ©orfcplag [djeint bem ftürfien Suworow gefallen *u haben;

er überfanbte ibn ben ©onperneuren oon CsVfi» unb tfnrlanb $itr Meinung«*

Äußerung unb lub bie ©enoerncment«*Gbef« ein, bie ikrtreturtgen be«

9lbel« unb bet Stabte zu einem 2lu«[prucb $u ocranlafle». Ueberhaupt

mu§ banfbarfi auerfannt werben , ba§ ber 0ürfi mit flarem 9luge bie

9ioth»enbigfeit erfannte, enblicb ber 3vrenpfiege bie Slufmevffamfeit jjHju*

wenben, bie fie in allen cioilifirteu Säubern [(hon per 3abwbnten gefunben.

3n einem Berichte au ba« Stöinifhiium [chrich ber ftürfl: „3# habe mich

wieberbolt pon ber äufeerften Jftotbwenbigfeit einer 3^*euanflalt überzeugt

unb habe e« mir gur befonbern Pflicht gemacht, mit allen Kräften nach

Mitteln $ur Errichtung biifelben tu [neben." — 9luf pielen ber bie Genital*

3ttetihau«angeleuheit betreffenben Slcteuftütfen ftubeit wir pon [einer #ai»b

bie 2Borte „cKopläe“ unb „Ba*H'fcfiinee Attao“.

3m 9?opember 1849 [ebueb ber furläubiftbc ©oupetneur, bafj bie

Errichtung bc« Geutral*3 crenbaufc« einem btingenben $ebürfniffe abhelfen

würbe, zumal in ben lebten 3 a bren bie ^Ingahi bei @eifle«franfen fort

unb fort im 3unehmen [ei unb ba« Collegium in feinen Slnftalten feinen

Diaum habe biefe Seute unter geeigneter MfUbf tu halten (Pon IBehänbi*

hing ift gar nicht bie Diebe), Gr glaube, ba§, bei bem int ganzen ©ou*

ocruement tief empfuubeueu Diotbfianbe, bie auf ftuilatib entfaüenbe Duote

tut Detfung ber 3 ,n ffn beb $nlagccapi$«l« unb ber Unterhaltung [ehr

wohl au« ben Sanbebfkucrn entnommen werben fönute. 3m etilen 3ahre

[ei ber betrag au« ben Ueber[chüffen $u begehen , bei SlufftcUung etne«

neuen $ubget« aber in biefem tu peran[ct)iagen

Da« liplänbifche Sanbratb«»Gollegium, an ba« fich ber ©ouperueur

gewanbt batte, erfläite [ich für mcouipcteut. Der 9ütterfchaft«*Gonoent,

bem bie Angelegenheit bcmnächll Porgelegt würbe, fpracb f!d> babin au«,

bah er „eine tÜerpfUcbtuug be« Sanbe« ju einer jo bebeutenben 3®^luu0
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nidt anerfennen fönne, weil au« ben 91c f e n ti i cb t berporgebe, t>a§

f o f d? e höheren Orte« bem Canbe auferlegt fei, pielmebt nur auf

einem fPerfcblage be« £errn 93ice * (ftouoerneur« {tt beruben fcbeine."

Ohnehin fei ber donpent perfaffung«m5§ig nidt befugt, eine bleibcnbe

91 nfla^e non ffd au« ^u bewilligen (S'ecembet 1840).

hierauf mürbe bent Canbratb«*doflegtum aufgetragen ,
bie Angelegen*

beit bem beporftebenben Canbtagc portulegen, unb ^u biefem 3wf^f fine

Uebcrfefeung be« fReorganifation«eutwurfe« unb Kopien ber fJUane angefertigt.

jTte Antwort be« Canbfage« ging babin, bab-fr au« ben ©orfdlägen

unb planen $ur fWeorganifation ber 3 rrel1 baufer in fftiga erfeben habe,

wie bie Höften *ur drridtung be« dentral * 3rrcnbaufe« auf bie ÜJfittel

ber doflegieu allgemeiner ftürforge unb coentnefl ber Stabte angemiefen

feien unb baff bemnad bie $lerpflidtung ^n einer iFetbeiligung be« Canbe«

an biefen Höften nicbt nadgewiefen, irepbaib bie fRitterfdait bie ©erlangte

ßabluug ablebnen \\\ muffen glaube. I'er gürft wirb im Aufträge be«

Canbtage« ergebenft gebeten, bie erwähnte ßablung pcn ber Canbe«faffe

abweuben $u woflen. 9?ad ber Ueberjeugung ber ncrfammelteu tHirterfdaft

genüge bie beftebenbe Anftalt Aleianber«böbe , wenn fie genuifj ibrer

urfprüngltdwn SPeftiuimung für Ciolanb crbalten werbe

,

ooÜftänbig bem

^ebürfniffe unb bemnad muffe bie fHitterfdmft bereu fPeibebaltung wüuftben.

Sollte aber bie drridtuug eine« Zentral
»
^rrenbaufe« bennocb beftfcloffen

werben , fo w^idte bie tRittcrfdmft , wie jte jebe 3abluug ablebne , and)

auf bie unentgeltliche Aufnahme oon Patienten pom Caube, fo ba§ für bie
/

oufnunebmeuben Hranfeu bie Unterbaltuug^foften *u befahlen fein würben.

Sebr halb lief auch bie drflärung be« furlanbifd'eu ritteridaftlicben

(Somit«« ein, in einem fPeridte be« (MoureTnemeittb^O^ef« Pom ^MMr
1850. iTer doniite antwortete auf bic 3 u tttutbung, au« ben Canbe«*

mittein bie nur Unterhaltung ber $u etbanenbeu 3T™nanflalt eifotberlicben

6480 fRbt. \\\ entlehnen, golgenbe«:

1) S'og ba« ^ebürfnifi nad> einer ^rreuanftalt tu Hurlanb auf bie

uiebrigfte £<olf*ftaffe ,
namentlich auf ben dauern* unb Arbeiterfianb ftd)

beichräufe, wäbrenb ber höhere Staub fowie bic flabtifden Bürger bi«ber

fid> bemüht batten ihre ©eifte«fraufen in ben Familien \\\ perpflegen,

ober au« eigenen ÜJfitteln in ben bei ben doflegieu beftebenben Auftallen,

fowie auch in ben ^rren^aufe^n \\\ ‘Jtiga unb St. fßeterftburg \\\ unter*

halten, ‘tfeoor ftd' inbefi ber domite auf eine ^eurtbeilung be« dfegenftanbe«

einläfct, fieüt er ber Regierung bie grage, ob fte wohl glaube, ba§ ber
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53crlbeil # 35 Äranfe in ber prpjectirteu flnftalt unterbringen unb perpflegen

laffen $u fönneu
, bem heanfprußtcn Opfer einer jäbrlißeu 3af>!ung notr

6480 IRbl. au$ ben tfaubeSpräßanben
, b. b* 185 (Rbl. für jcbeu 3rren

mäbrenb ber erfien 37 3äbrc < entfpreße? STa bie Verpflegung eines

ftraitfen in ben ‘Mnjlalten beS (SoflegiumS circa 73 (Rbl. fofie. — I^a nun

baS Vebürfuifj einer 3rrcnanflalr (iß , mie fßpn gefagt, auf bie ntebrigfie

Vi'lföfßtßt befßtänfe, fp biefec es eine gar große unb bem (Rangen ^um

Sßabcn gereißenbe Angabe maßen, rroüte man für bie ber Unterbringung

in ber Slußalt bebürftigen 35 3nbtPibuen eine fp bebeutenbe 3abluug über*

ncbmen. 3>r (£pmitc muffe eS fiß perfaßen *u beurtbeilen, ob nißt baS

furlänbifße (JcQegiutn allgemeiner gürferge in bet Sage fei
,

bie ©eifieS*

franfeu in einer auS eigenen Mitteln ber^ufieüenben Stbtbeilnng anfju*

nehmen. Vei ber Verfolgung mobltbätiger 3ro*<fc gebe eS gemöbttliß fo,

baß fie megen umureißeuber Mittel unrealifirt blieben.

2) ker ritterfßaftliße Comite meifi unter Berufung au* ben iReprgani*

jaticnSeutmurf unb bie betreffet ben fünfte beS Sn'pb naß, baß bie ÜRtttcr*

fßaft $urgeifhing irgenb einer 3obfm>g für bie 3 rrcn
»
and feanbrSuittteht,

burßauS nißt terpflißtet fei, baß bie ßanbcSpräßanben ,
bie im ©oitper*

nement einer befonbern Gonfrole unterließen, beßtminte 3n* f^ (> Ol erfüllen

batten, $u melßen jebcß bie 3vteu* unb Äranfcnpflege nißt gehöre. 3Mc

IRitterfßaft (ebne eS ab bie UnterbaltuiigSfoßeu auS ben ßanbeSpraßanberr

$u bemiüigen, fptrebl aus gefetylißen ©rüuben als auß meil bie 2anbeS* ;

mittel im büßfien ©rabe über bürbet feien. SRaß ber ÜReinung beS riftet*

fßaftlißen QoinitcS muffe bie bumane ?lbjlßt ber ^Regierung vorläufig

unrealifirt bleiben, bis bie dollegien allgemeiner güvfotge ber Dßfeegou*
•

pernements bie erfcrberlißen ÜRittcl beißafft batten.

„llngeaßtet folßer 2leußetung beS rittcrfßaftlißen dpmiteS", fßreibt
s

bet ©oupetueur, „btu iß ber teften Uebeucugung, baß, bei bem int ganzen ,

©oumnement in beu lebten 3^bten tiei empfunbeneu Veburfniffc naß.,

einer 3 rreital| f^ a l < unb bem grpßen SRufcen, beu eine [clße bringen mürbe,

bte erfprberltßen ÜRifttl fürs (itße anS ben Ueberfßüffen ber ganbeS»
» * •

*
.

praßauben \n entnehmen, fobami aber, bei ÄuißeUung eines neuen ViitgetS,

tu btefem mit *u oeranfßlageu mären."
• * « 4 * •

Ü'er eßlänbifße ©puporneur batte fiß , un- Aufträge beS ©eneral«

©pnuerneurS
, um Vetbeiligung auß ber eßläubifßen IRirterfßaft an bet

Chbauuttg unb Unterhaltung beS (5cntraI*3neubaufeS, au beu fWitterfßaftS*’!
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Vauptmann gewanbt. JRacbbem bie Angelegenheit im 3««* 1850 beu

iJeputirten beS Abels oorgelegen batte, äußerten biefelben

:

SBenn au(t> bie fttitterfebaft bie ^tctbweubigfeit ber Erbauung eine«

3nenbaufeS jugebe, fo muffe fle bod) in Abrebe ftellen, ba§ bie tu ötiga

ZU ecbouenbe Anftalt Eftlanb irgenb einen Saugen bringen wütbe. 2>ie

Entfernung (Riga’S bebinge es, ba§ bie Anftalt non ben Säuern beb ©ou#

»ernements wenig ober gar nicht bemijjt werben würbe. Sud? muffe bie

Unterhaltung ber Anftalt in ftiga, bei ben beben greifen, mehr foften als

in 9?eoal, wo fie mit ben Äranfenbäufern beb EoOegiumS allgemeiner

ftürfrrge oerbunben werben fännte. 2Die ÜNäglicbfeit fei gegeben, inbem

bie ftitterfebaft im 3abre 1841 , zur Erinnerung au bie Sermäblung beS

Sbronfelgerb, SebufS Erweiterung ber Auftalten beS EoÜegiumS bie Summe
non 3250 ftbl. bargebracht habe, hierauf gebt ba$ Schreiben auf eine

betaiflirte AnSeiuanbcrfefcung ber finanziellen unb wirtbfchüftlicbeu Lage beS

©ouoernements ein. 3 n Eftlanb würben Abgaben in ©elb nur t?on ben

fßerfouen, bie ibre ©enjeinben »erließen, erhoben, wäbrenb fonft bie Mafien

unb Steuern in natura entrichtet würben , woburd) fcb(ie§!itb ber Abel-

bie 93erantwortlid)feit für bie Steuern zu tragen babe, unb biefe batten

bereit« bie enorme $öbe non 25 pEt. beS SobenertrageS erreicht. SBäbmib

ber Abfafc ber Erzeuguiffe be$ ©oupernements bie größte Schwierigfeit

biete, wären bie Lieferungen für bie UntermilitairS ber baltifchen flotte

unter faft genau ben angebotenen Sebingungen vorn ÜHarincmiuifier einem

St. ^Petersburger Äaufmaun übertragen, fo bah 1000 Laft ©etraibe ein#

geführt worben feien. ES wirb biugewiefen auf bie mebr als 8 Millionen

betrageube Sanffcbulb, bie Dtotbwenbigfeit ber Sranntweiiufprobuctiou unb

beS 2lbfaßeS fprobucteS zu elenben greifen k.

Ungeachtet aller febr wobl motioirteu Schwierigfeiten beS eftlänbifcben

©oupernements, flnben wir hoch — abgeleben pou ben burch fWangel an

©erftänbniß ber Sache bebingfen 3ntbümern — in Eftlanb größete

Sereitwifligfeit, einen Jbeil ber Saften zu ©unften beS humanen Unter#

nebmenS ju tragen, als in ben beiben Schweßerpropinzen unb in fttfga.

Slach fPunft 2 beS § 3 beS fprcjectcS einer cftmfdjen Sauernrentenbanf

feien 20 pEt. beS EapitalS zur Verrichtung eines getneinnüßigen Unter#

nebmenS befttmmt. SBürbe baS iproject beftätigt, fo fönuten biefe 20 pEt.,

welche ein Eapital pou 12,458 0?bL repräfeutirten , auf baS (jeboch uur

in föeoal zu grüubenbe) 3rrcubauS perwaubt werben. S)er Abel evflärte

fleh bereit, falls erforberlich , feine Anflcbten eines Weiteren zu motioireu«

t
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3m 5Rai 1850 fpradjeu fleh Bürgerm eißer unb IRatb ber Stabt 9liga

au«. Oie Stabt habe im Saufe ton 9 3abren, ton 1819 an, bie be-

beutenbe Summe ton 315,000 9ibl. Beo., troß «ider bagegen erhobenen

(Einwenbungen , heroben muffen unb biefem Beitrage föiga’o fei bie (Ent*

ßeßung bet Slußalten be« litlanbifchen doüegium« allgemeiner güiforgc

$u terbanfen. (£<8 hätten bie übrigen Stabte unb ©emeinben Siolaub«,

welchen gebaute Wnßalten ungleich mehr Bortbeil unb ufecn brächten

al« ber Stabt ßiiga, zu ihrer Erbauung gar nicht« beigetragen unb au«

ber ganbe«f«ffe fei, fo tiel bem SRatbe befannt geworben, nur einmal bie

Summe ton 4000 9)b(. Beo. entrichtet treiben. Sachtem noch auf bie

fdMerigen ftnauzifden unb »irthfchaftltchen Berbältnifje ber Stabt hinge-

mtefeu unb an bie au« ben Beziehungen ber StabttertraUuug zum

Kollegium allgemeiner ftürfotge fleh ergebeuben 3 ,,^ l' n®cn,cu^ 11 .erinnert

trorben, fpreeben Bürgermeißer unb Otatb bie Hoffnung au«, ber §crr

©outerueuc werbe höheren Orte« e« ;u unterßüßen geruhen, „ba§ bie

ftigafcbe Stabtgemeinbe ton jeber Beihülfe für bie pro jeettrte Zentral-

3trenanßalt befreit bleibe."

4>iemit fehltest, wa« wir ben erßen 2lct ber bie 3tren 8au«(fra0e

betreffenben B erb au blutigen nennen möchten, galten wir hier iune unb

[puren ben ©tünben nach , welche bie Sache , bie fünf 3a bre gebraucht

hatte um ben terfaffungomaßigeu SBeg zu bitrehianfen
, refultatlo« ließen.

$ur fo werben wir ben falftben Urtheilen, bie gefällt werben fönnteu, oor*

beugen uub wir werben bie un« tou jeber Seite ber ©efehiepte tor %ugen

gehaltene (Erfahrung betätigt ßnben , baß üfteue« ftch nicht fchaffen, baß

tiefeingreifrube Reformen auf trgenb einem (Gebiete fich nicht burchführen

laßen, fo lauge ba« Berßänbniß für ba« Oargebotene fehlt. Oer Mangel

aber an Berßänbniß iß tu ben feltrnßen Baden Dem 9tichioerßebenben

allein a(« Schulb anzucechnen, fonbern meiß ba« (Ergebniß (ehr cemplerer .

Urfachen.

Oie ßomniifßou, bie iR St. $eter«hurg ben 9?eorgauifation«entwurf

au«arbcitete, hatte für ganz töußlanb geltenbe Meinten gufammenßeflen

woflen. Oabei waren bie befnnbeten Berbältuiffe bet Oßfecprotinzen an«

bem 9luge gclaffcn worben. Sie wie« ben Bau unb bie Unterhaltung ber

Slnßalt auf bie Kapitalien unb (Einnahmen ber Kollegien ber aQgememen

gürforge an. 3u ©roßrußlanb freilich waren biefe Kodegieu hebcutenfce

Banfiußitute, tiele berfelben hatten ihren ßnangteflen Operaltoiteu grone

Kapitalien ju terbanfen, fo baß man Dort mit Sluößcpt auf (Erfolg ihnen
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ic Vejheituug ber projectirten ftudgabe gumntben formte. Slnbetd aber

»erhielt ed ftch in ben Dfüecpropingen, wo bie ßoflegieu ald Vanfen,

STanf ben befonbeTd gearteten @rebit» uub £>anbeldrerbältniffen, nie Ve*

beutuug erlangten. XieWrnmtb bcr@oQegien bei DflieeptoPtngen erflärte

bei« elenben 3uftanb ihrer Slnflalten uub ed würbe, wie und Kbeint, in

ühergeugeubfier 2i<eife bet 9fad>weid geführt, ba§ and ihre« (Sapitalien bie

Vaufumnte uid't einmal leibweife entnommen, uod' and ibren ©innahmen

bie Unter battinu^ bev fiinfttgeu Slnftalt befiriitcn »erben fflnne. 9lld nun

bie ©taube angegangen würben , lag ibren Verbanbluugen ber öieorgani*

fationdentwurf, mit jenem aut bie Dßfeebrcpingen bureband unanwenbbaren

fünfte, gu ©rnnbe. S'ad Anrufen ber Vrovingialocrtretungcn, ber Vlicf

aut bie fcanbedmittel, waten in beni ©ntwurfc nicht porgefeben
; ff e batten

gu ibter Voraudfcbung bie ©rfenntnt§ bet SDringlichfeit ber gu teiftenben

Slbbülie, and ber (betonberd bei und) natnrgemä§ bie Vereitwißigfeit gu

berfelben ftcb ergeben batte. £a biefe Voraudfetyiing nicht gutraf , fo

waren bie Vertretungen boQfontmen im Uted'te, unter ftinweid anf ben

(fcntwurf, jebe Vetbeiliguug an bem Unternehmen pon fich gu weifen. 2Bo

3rrenbeilanfialteu fehlen ober, wad noch Piel febümmer ifi, nur Jollbäufer

ejifitren, ftebt nicht aUeiu ber ©taube an bie Unbeilbarfeit bet ©eifted*

franfen bei ben Mennciften fejt, fonbern and' bie Meinung, ba§ folchen

ßronfen bie Bäbtgfeit fehle ©chmeTg pon ^Tenbc, ßiebloflgteit pou Sföoi)l*

wollen, $>ärte unb ©leichgülttgfeit pon höftenber unb tbeilnebmenber Ve*

gegnung gu unterfebeibeu. Wejraubcrdböbe ^>arte , wie wir gegeigt, folchen

3rrtbümern nur Nahrung geben föhnen unb biejenigeu, bie ihr Vernf mit

ber fDfafje unb bem S&adidtbum ber bureb ©eifledfranfc -in Bainilien unb

©emeiuben hebingten 9totb befannt machte, fchwiegen. Bragt man bie

©eifllichen, bie eingigen Pielleicht bie im ©taube waren etwa auf ibren

Vifftationdfabrten ,
alle Vlobfinnigen unb ©eiftedfraufen ihrer ©euieinben

gu iebeu unb bie burdi fic perurfad>te fftotb and eigener ?lnichai|uug feuncu

gn lernen, warum ffe ihre ©ttmme nicht erhoben, warum ffc nicht fort uub

fort 3*ugnifj ablegten pon 3uftänben, bereu 9lfle ffd> gefßäiur unb bie.

9lfle hefämpft batten, fo erfahren wir, ba§ ffe por ein fßaar 3abrgebnten

noch in Äirche unb ©chule fo piel aufguräutnen unb fo Piel neu gu fchaffen

gebäht batten, ba§ ffe ficb mit ber ©orge um bie %xxta nicht batten

befaffen founen. ÜNand^e fprebiger, bie wir fpradieu, fugten mit einer gu

ber heften Hoffnung fünftiger Viitwirfung beredittgenben Bretmütbtgfcit

bingu, bah bie geringe ftufmerffamfeit, bie ffe ben unb ben bureb
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fle bebingten ©erbältniffen gegpflt hätten, gu ihren Unterlaßung«füuben gu

jäblen fei.

©eßebeu wir e« nur ein, baß nach nnferer Meinung bie Qro§te unb

fd*werße ©erantwortlichfcit bafür, baß bie 3rrtbümer unb bie Unwiffenbeit

in ©egiebung anf 3 r*f
/ 3rrendnfW*fn unb 3nenpßegc überhaupt, bi« auf

feie ueueße 3 e^ unangefochten fortbeßanben baben, feie Aergte trifft. Raffen

wir feie Umßäube, baß untere £anbe«uuiuerßtät ber üJiittel entbehrt, bei

ihren ÜÄebiänern ba« Stubium ber ©fpdiatrie angutegen, unb baß bie,

welche nach abfoluirtem Ejamen gu ihrer weiteren Au«bi(bung ba« Au«*

laufe bereiten ,
wegen ber Au«ßd't«(oßgfeit fünftiger ©crweubuug fld) ber

^rrenbeilfunbe nicht gmoenben fonnten, at« 9Wilbcr!iug«grünbe gelten, fr

waren bed) roenigßen« bie
,

welche uou ber gtueiten &älfte ber uiergiger

3abre ab fliibirtcn, bie (Schüler be« t>cn aflen fünftem Dorpat« geliebten

unb bochuerebrten ^rpfeffor^ ©. ». Sumfon gewe'en
,

ber in feinen ©er*

tragen über geridtliche fWebtcin unb an ben in ber Arrcßanfeii‘©alate be«

©tabiftanfcnbaufe« betinirten 2 bi« 3 ©eißeöfraitfen, ba« lebbafteßc

3»tereffe für bie ©fpchiatrie gu werfen wußte. 6« bängten ßcp jebein

Argte fo gasreiche, bodmagifche Erfahrungen über bie Eonicquengen be«

fehlen« jegltder Einrichtung gur Unterbringung unb ©ebanblutig um
E)etße«franfen auf, baß ße hätten bearbeitet unb immer unb immer teieber

gum ©emeingut be« ©ublicum« gemacht werben füllen. 25Mr felbß fernen

eine grau, bie uou ben gebn 3äbren nach beni unuerfcntibaren Auöbruchc

ber ©eiße«fraufbeit
,
ßebeu in ber Ehe uerlebte unb wäbrcnb biefer 3 f it

fünf 2J?al fDfuttcr würbe. 3 n «tiiem anberen gafle würbe ein feit feefe«

3abren ©läbßnuiger wäbrenb eine« ihm auf ©ttte ber Eltern uou ber

fogeuauuteu 3r rtnanßalt ertbeilten Urlaube«, in ein benad'barte« ©ouuer*

uement gefabren unb bert uerbeiratbet. Au« biefer Ebe gingen ^wei Äinber

berupr. Siub wir bie Erßen bie fplche Erfabrungen gemod'tV Unb wem

fpnß al« ben Aergten lag e« pb, e« Men gum ©erßänbntß gu bringen,

baß @eiße«franfbeiten erblich ßnb, baß bie Anwcfenbeit ein- « ©lübßniugcn

ober 3rren in einer gamilie, biefc benioralißrt unb nicht feiten bureb ba«

mit ber Äraufbeit bereinbredeube anberweitige Elenb bie ©rabi«poßtipn

gu neuen Erfranfungen werft aber ßeigert? ©rüfe gu ihrem (Schweigen

uieüeicht auch ber Umßanb mitgewirft baben, baß bie Stellung nuferer

ganbärgte, bi«ber unb uieiß nach jc^t
.

gu ihrem eigenen wie gum S'tach*

tfceile ihrer Arbeitgeber feiite«wege« eine gcnügctib geßcherte unb uuab»

hängige iß? . Soüten uieüeicht J>iücfftd?tcn, bie bem, ber ben fehweren ©cruf
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be*S anbargte* gewiffenbaft aufübt, erfpart fein mü&ten, mit tn {Rechnung

gu PeOen fein?

Unb unfere Witionalöfcnomen? warum machten f?e nicht flar , ba§

bie Steuerfäbigfeit einer ©emeinbe burch bie gumiBefien ber ftranfen unb

3rren verausgabten Summen nicht verringert, fonbern erhöbt wirb? —
Webt allein ift ein 3 rrer tn feinen gewöhnten Jtcrhöltniffen arbeitsunfähig,

mithin auch nicht im Staube ton ben ©emeinbelaflfn feinen Antbeil gu

tragen, fonbern er vergebrt ba* Erworbene ober Ererbte, ober lebt auf

tfofren feiner ©emeinbe; unb ba* nicht allein, fonbern er paralpflrt nicht

feiten auch noch bie fträfte eine« ober mehrerer SBöchter, bie gu 3<iten

roenigfien* gur föerbütung ton Unglücf ihm beigegeben werben muffen.

Söabreub woblorganifirte 3rrenQngalten 35 bi* 40 pßt. ©ebeilte ben

©emeinben gttrücfgebeit unb btefe in tielen ^öUfn bie terurfachten Äofien

beefen würben, verfallen jefct bie Aflcrmeiflen ber Unheilbarfeit unb ton

biefen wanbeit ein gro§er £bcil hoch früher ober fpäter in eine Anftalt,

um auf Äoilen ber ßommunen jahrelang verpflegt gu werben.

Unb unfere (fcriminaliflen ? batten fte au* ihrer Erfahrung nicht fo

manchen Sclbflmorb , mehr wie einen Jobtfchlag , unb febr viele oft auf

gang anbere ÜKctive geichobene ©ranbfiiftungen auf ihre wahre Ouefle, fleh

felbfi überlaffene, ber pflege unb 93ebanbluug entbebrenbe ©eifleSfJörnng,

gurüeffübten fönnen?

Söir haben bartbun wollen, ba& Steinern ba* Utecht gnfleht in fiolget

Selbjtgerechtigfeit au* ben von unfercu Stäuben abgegebenen 93 oti$

politifche* Kapital 31 t fchlagcn; bafj jeber Stanb an bem un* anhaftenben

SWafel, noch immer nicht in aubgiebtger SBeife für unfere 3tren geforgt

gu haben , feinen reichlichen Anthctl gu tragen hat. lehren wir gum

hifittifchen Z heile unferer Aufgabe gutnef!

Al* fi(t feine Guelle eröffuete, au* ber bie erforberlicten ÜRittel

hätten gefchöpft werben fönnen, waubte ftch ber gurft Suwoiow mit ber

Anfrage an ben liviänbifchen ©ouvetneur, ob Se. öjeefleng gut fchweben#

ben Angelegenheit nicht irgeub einen ^orfchlag gu machen habe? 15er

©ouverneur jpracfc fleh bahin au*, ba§ nach feiner SWeinung ha* Zentral»

3rrcnhau* in bem ©ebäube beö $5örptfchen Stranfenbaufe* eingurichten fei

unb bie 3*ren au* Alejaubet*böbc borthin übergeführt werben fönnten,

wäbrenb bie leerwetbenben ©aulicbfeiten gut Anlegung eine* Arbeit*haufe*

gu bcnujjen wären. $a* Kollegium allgemeiner gürforge freilich habe ftch gegen

bie Au*führbarfeit biefe* {plane* auagefprochen. 2>iefe* Schreiben würbe
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Z« Veranlagung , ba§ nun nid)t mehr (Riga, fonbern Dorpat poh 0t.

fpeterfburg auf
j
gut Anlegung ber @entral*Anfla(t beflgnirt würbe. ©(cid)*

geitig mit biefet ©eftimmung , erging (Auguft 1851) bic Auffcrberung ju

einer ßrflatung barube», woher bie 2J?itte( zum ©au unb UutcrbaU ber

Anflalt hergenommen »erben foflten. (Sine (Sonintiffton würbe ernannt,

aud höheren Beamten unb je einem Vertreter bei brei fRitterfcbaften. $>ie

Aufgaben tiefer Gommiffton waren:

1) ©eflimmte Votfddäge zu matten, im #inbficf auf bie Gewinnung

eine« geeigneten ©auplafcef bei Dorpat.

2) $ie genaue Aufrechnung fowobl ber einmaligen ©au* unb (£in*

ritbtungf* alf autb ber fortlaufenben Uuterbaltungffoflen ber Anflalt non

125 ©etfen.

3) Votjtbläge zur Aufbringung ber ©clbmittel unb einet gleid)*

mäßigen Vertheilung berfelbcn auf bie 0täbte unb baf Sanb ber Ofliee*

goupernemeutf,

4) Aufarbeitung eiuef Vermaltungfreglewentf für bie Anflalt.

6« foflten fämmtlicbe Vorfcbläge, bie non bem flRinifterium bef Innern

aufgefledteu ©runbptincipien beiücfftdjtigcn.

Unf miß ef ftbeinen, baß ber zweite ©unft bet 3nfauction gum

Ühcit 0ad)e bet ©aucommifjlon
, zum 2beil — uub fo nod) Ptel mebr

«Punft 4 — ber 3rrenärgte ober, in (Ermangelung folcher , ber #ofpital*

ärgte fein fonnte. ©reße Scpwierigfeitcn uni§te bie ©ebanblung bef

britteu fünfte« bieten, befonberf mit ben Vertretern bet (Hitterfcbaften,

bie faum ein 3flhr porber jebe ©elbciligung au ber projectirten Aufgabe

abgelebnt batten.

2>iefe (Eommifjlon, bie 1851 ernannt worben, tagte jum crflen <Diale

im flRärg 1854. (Eine Verzögerung, bie baburd) bebingt würbe, baß bie

©aucommifflon fel?r piel 3eit brandete , um bie ©leine unb Anfdjlage auf*

zuarbeiten, waf bei ber fReubeit ber Aufgabe, bei Abwefenbcit pou baf

Programm entwerfenben Aergten unb bei bem Umftanbe, baß gerabe in jener

3eit anbere, grobe unb ftbwierige Arbeiten ber ©aucommiffton aufgetragen

waren — glußtegulirungen *c. — uitbt UBunber nehmen fann«

3m 3Rai 1854 unterlegte bie Gommifflon bem General *©ouoerneur

bie (Refultate ihrer ©eratbuugen über bie Pier fünfte ber ihr gegebenen

3nfhuction.
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Ad i) fd?Iug flc oor, oon benr bei J'orpat belesenen ftrenSgute

ÜRarienhof bie plornnäßig für bie ttnßalt oon 125 betreu etforberlicben

52 2offlellen Areals 411 erbitten*

Auf $uuft 2) founte bie ßotmnifflon nicht eingeben, weil ihr barübet

aQe AuSfünfte fehlten ,
ob bte (Stagen bei Beamten mit £ienflleute, bie

Unterhaltung bes 3w>entai$, bi* Staleucbtnng, Neigung unb Wemoute bet

©ebaube oon ber ‘.Regierung befonf er« würben beftrttten werben ober aber

in ben 148 IRbl., bie jebes 33ett fofben fülle, mit einbegriffen feien.

2Bie oorauSzufeben gewefen war, bot bie 2öfung ber ad 3 gejleüten

Aufgabe bie allergrößten ©chwierigfeiten
,

junial bic Anfchläge bie im

ÜRiuiflerium oerau'chlngte ©nmme oon GO,OOO üRbl* 0. enorm überfliegen,

ja bie $öhe oon 282,803 SRbl. G2 ,A £op. 6 . erreichten. 22enu auch

angenommen weibeu iöune, baß bie Üorge bie (berechnete) S8aufumme

ermäßigen würben , fo wären boeb 250,000 IRbl. ©. als SRinimum fefl*

guhaltcu. £iefcS Kapital etpeifche, wenn nach ben IRegelu bet 37fährigcn

Anleihe aufgeuoninieu , eine jährliche Ausgabe Don 15,000 IRbl., fo baß,

angenommen bie 18,500 äff bl. UutcrhaltuugMofteu v enthielten wirflidj alle

nnb jegliche Ausgabe, in ben etflen 37 3a &K » 33,300 IRb. erforbctlich

feien. Um nun bicfeu betrag auf bie (Umwohner ber Djlfeeprcoinzcn $u

oertbeilen , 'nahm bie ßommiffton an, baß 2iolanb 63, Äurianb 35 unb

Gftlanb 27 ftraufc in ber Auflalt unterhalten würben, unb legte tiefe

— wir wiffen nicht worauf haßten. cn — ßablen ihrer (Rechnung $u ©ruribc.

hiernach würbe Ifiolanb 16,750 IRbl. $u zahlen haben, wooon bas flache

2anb 2
/3f bie ©labte y3 , fo baß, bie männliche (Einwohnerzahl bee flachen

Saubeb auf 350,000, bie bei ©täbte auf 50,000 angenommen , tiefe 11

unb jene ca. 3V2 Alop. pr, ©ecle $u zahlen hätten. fturlaube Antbeil

war auf 9572 IRbl. berechnet. £>ier feien annaberungöweife 230,000 2aub*

unb 50,000 ©tabtbewobner zu zahlen. £a in tiefem ©ouoernement feit

lange eine l'aubcSpraflanbenfaffe ejiüire, $u ber oon ben Säuern 57 Va

unb oon ben ©täbtern 97 Äop. erhoben würben, außer bei oon ben

Äaußeuten entrichteten ©ilbeujleucr, fo wäre auch bte Abgabe $um £eflen

bet 3tr*nauflalt in folcher Söeife ju rcpartiren
;
bcninad; wütbeu auf jeben

dauern 3 unb auf jeben ©täbter 6 Äop. talleu. (Sfllaubs Antbeil

betrage 7178 fRbl. $>ier zäh 1 « nian reo ijiouSmäßig 15,000 ©täbter unb

140,000 dauern. £ie (Erfle;eu fönnten als *as doppelte an 2anb*

beivohnerjahl angenommen werben, jowohl in tHücf ficht auf ihre ©elb*

mittel als auch t^egeu ber oon ©labten gelieferten größeren Anzahl oon
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©etfleofraufen. Sold)« 2Beife würben bte <StäMc 1266 uub bie Bauer*

fdjflft 5912 IRbl. ju jaulen haben, wa$ 8‘/2 refp. 4'/a &op. pt. Seele

auOutachc. — 2>te öommifflon ging über bie Scbmierigfcit ber Beichafjuug

bea Anlagecapital* oott 250,000 Mbl. leicht hinweg» inbem fle au$ beut

tReorgauifationoeutwurfe nachmied, baB bu (Kollegien bie Pflicht batten,

ftd> $um heften bei (£cntral*3vreuaii|talt Pon ihren Kapitalteil $u trennen,

um flc nach 37 3abten nebft ^mfen ^uvücf ^uer halten, gallb aber bte

gatt$e bebeutenbe Summe au* ben (pflegten ber Dft|eepropin$en nicht ent«

ttommeu werben föttne, (o fei $u petttiouiren, baB ba* gebleute au* ben

Kapitalien anberer ruififeber Kollegien bergegeben mürbe.

Auf ©unft 4 bcbielr fleh bie (Scmmijfton por, $u antworten, fpbalb

and St. ‘^cteröburg ber iRoruraletat mit ber Angabe ber Anzahl unb ber

2) ien »Pflichten ber Beamten unb beb ‘43er|Duale eingetrojfen fein, würbe.

3« St. Beteräbutg muBte bie ungeheuere 2>ijferen$ ber Aufchlage*

jurnmen (60 uub 282,000) aufjaUen unb bet guienbuug eine* (Somplar*

beb SRormaletat* trug ber $>err SWimfier auf, ppu neuem l|3läue uub

Attfchläge au*$uarbetteu. Pachtern ba* gefetebeu uub bie Baufutume

nun wtrflich uni 147,000 IRbl. crmaBtgt mar, io baB bie Anwalt

135,000 IRbl. foflen fpflre, fteüte e* ftch beraub, baB nach beui IRermaletat

nid)t 18,500 IRbl., welcher betrag allen Berechnungen roährenb ber neun*

fahrigen Bethanbluugen *u ©tunbe gelegt worben war, ipnbern 24,400 Ütbl.

$ur Unterhaltung ber Anftalt etfotbm würben. % £cr S'icruialetat per*

anfchlagte bie Befaltung ber ©tarnten unb tee £ienftpetional* ,
bie Be*

fäftigung ber Äraufen uub bie Arzneien auf 17,937

V

2 tWl'l., währenb

#et$nug uub Beleuchtung, Äleiber, äBäjcbc, ‘.Mobiliar, tRemontcn, Beerbt*

gütigen 2C« mit 6462 V2 iRbl. berechnet waren. Vieler leiber jebr fpät

eutbeefte 3riIhum bewtrfte, baB bie $ur Unterhaltung ber Anftalt uub $ut

Zahlung bei ^tnfen beb Baucapital* berechnete Summe ppn 33,500 Mbl

jährlich/ ungeachtet ber febr bebeuienben ^erabfe^uug beb erften Anfrage«,

ftep nur um 100 iRbl. permmbertc. ©e batte nämlich bie ©cmmifflon für

geratheu gehalten, in ruuber Summe 150,000 Mbl. $u veiauichlageu uub

anflatt be» 8750 IRbl. ©lurtcbtHiigefoftcn ju fotchem jjwecfc 15,000 IRbl.

angenommen. . Sie fprach ftcb feiner babiu au*, baB ihr eine noch bebeu*

teubeie ^>erabieBuug bet Baufoften unmöglich eifchemc; habe boch bte

3rrcuan|talt Siegburg 143,000 ibalet geloftei unb an Alfjanbabbt'be

jeuu por 30 3a ^icn |afi 100,000 IRbl. peiau*gabt worben. Auch her
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©rat [et febr mä&ig, fo bc[ouber8 bie ©efolbungen, bie im 9u6tanfte rntbr

betrügen
; auf ßrfparniffe fönne baber butdjau« nicht gerechnet »erben.

$>ie Gommifgon »ieberholte (1855) ibreu ©ctfchfag einet ^mn^euei,

mit ber 9lb»ei<hung nur, ba§ bie ©fäbter nun nicht al« bte boppette,

fonbetn als bie breifacbe gaubbewobiietgabl geregnet »erben füllten; fo

mürben bie dauern ber Dgfeeptopingen nicht mebr als 4 Hop. per Seele

tu gablen haben, »äbrcnb bie ©täbter in giolanb 14, in Äuriaub 10 uub

in Gglanb 9 Hop. tu entrichten batten. IDiefe Abgabe fönne ohne bie

getingge ©ebaitrigfeit gleichzeitig mit ber Hopfgeuer in ben [Renteien ein*

gezahlt »erben, fei bie Auflage einer folchen ©teuer to« einzige

Wittel , um bie UnterbaltungSfogen ber Singalt $u befebaffen, unb bie

Gommifgon$gliebet [ptacben, ungeachtet be$ ©rotege« ber ritterfchaftlichen

Deputaten, ibre Ueberjcugung babiu au«, ba§ biefe ©teuer ohne lieber*
N

laguiig getragen »erben fönne.

3) er Winiflcr be« Jnnern batte fldb mit bem ginanzmiuigerium »egen

ber porgefcblagenen 3ireufleuer in Relation gefegt unb ben ©efepeib erkalten,

ba§ e8 untpunlid) [ei, ben geuerpgichtigeu ©tauben eine foUpc Abgabe

aufyulegen
,

zumal unter ben obmaltenben Hrieggoetbältniffen. 3)emnad)

hielt e8 ber Winifter be« 3 nuetn für geboten, ben 3rrenbaumbauten ein#»

»eilen feinen »eiteren Fortgang tu geben. £et $en 9Rinigcr beabgcfcfigie,

ohne bie ganbeögeuern tu erhöben, bie $ur Ausführung- M Unternehmen«

erforderlichen Selber auf bie ©ummen ber Gollcgien ober auf anbere

woblthätigen 3»etfen gemibmete Ginnabmequeflcn anzuweifen, [obalb folcbe«

nur irgenb möglich etfcheinc.

3^iefe miniflerieOe Eröffnung im 3a'nuar 1856 machte bie Gonnnifgon

gegenganb«!o« unb ge lüfte geh auf, jeboeb nicht ebne ibr tiefe« Bebauern

über ba« abermalige ©(beitem be« fßrojecte« auägefptwben gu haben.

@8 »ar poraug^ufeben , ba§ ein ©taat ber geh mit fo grogartigen

nnb fübnen [Reformen trug, »ie bie folgenben 3ßbre ge iu« geben treten

faben, auf nicht lange feine Aufmerffamfeib »on bem gooie bet Unglücf»

liebgen im [Reiche abwenben fonnte. Unb in bet Jbat gnden »ir , faum

ein 3abr nach jener eben angefübrten muiigerieflen Eröffnung , ben ©tof.

©aliH«fi in ©t. ©eterflbuig oefchiftigt, bie ibm al« mangelhafte Auf*

be»abtuug«angalt zur Leitung übergebene 3tteuabtbeilung auf ber ©»borget

©eite oon ©runb au« gu reerganigren. ©einem ragloien Streben »ar e«

pergönnt, in liberalger ©eife gegüfct unb geförbert pou bem ©rägbenten

ber mebico* epirurgifeben Afabemi« p. $>nb«»tgfi, am 1& 3uni 1859
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bie — biö auf bie dauern — gam neue unb vor allen Gingen »on einem

neuen ©eifle befeelte Slbtbeilung $u eröffnen.

(Sin aublänbifcper $qt, ber bie (Sröffnuugbfeierlicpfeit beiwohnte,

fcprieb bei „ßeitjcprift für ipfpchiatrie" 3?b. XVI. 0. 679: „2)ie vor*

gefefctc $ebörbe mu& ftd) freuen, in beut fjirofcffot ©alitibfi einen SJiann

gefunben pi haben , bei mir Siebe unb Dotier Befähigung ber bisher per*

nacpläfflgten ‘^fpebiatrie feine fträite wibrnet." 2Baprlicp aber! nicht bie

porgefefcte Bcpörbe allein batte fiep \\\ iieuen unb wir glauben, ba§ jener

13. 3uui alb ber iBeubepunft ber bib babin im ©an$en fp traurigen

©eicpictle ber BfWbiatrie in !Hu§lanb $u per^eiepuen fein wirb. Äann auch

ber 2Bertb ber Begrüubnng biefer etflen pipchiatrifchen Älinif in IRufjlanb

niept hoch genug gcichäbt werben, fo liegt boep bab gröfjte Bcrbienfl beb

Brof. Balinbfi bariu
,

ba§ er bie pöchjlen Äreijc ber fRejibenj auf bie

unabroeibbate SRolpweubigfeit binwieb, ber 3ttcnpflcge enblicp bie ernftefle

ftütforge ^uroeuben
;

ba§ er eb oerflanb, ber ^fpduatrie in töufjlanb bie

ftnerfennung $u erfampfen , bie ibr alb einer ben anbeten mebietnifepen

I'ibcipliucn poflfommeu ebenbürtigen ©pecialität gebübrt. Unmfennbar

ifl eb, ba§ feine ad oculos bcmouftrirten Septett bie fepeintobt vergrabenen,

von jepet lebeubfcpwacpen pia desideria für töeform beb Srrenwefenb wieber*

belebten unb ibuen einen gatu neuen ©eijl ciupaucpten.

* ©epr halb nacb bet (Sroffnuug ber eben gebaepten Slbtpeilung, im

gebruar 1860, tpetlte ber Herr ©iiniflet beb 3niKtn &«m ©eneraU

©ouperneur mit, ba§ er ein neue* (Sonnte $ut Dicform ber 3ttenanflalten

ffiu&lanbd bejlätigt pabe. (Sb fei untpunlicp alle projectirten ftuflalten

gleichzeitig in Zugriff $n nehmen; mit bet in ftafan (bereu fßläne unb

9lnf(pläge feiner ßcit.tom Herrn ©eneral-iyouperneut $ur Slnficpt jugefanbt /

werben foOen) wetbe begonnen werben, ©in Hauptaufgabe beb (Somitcb

würbe batin befiepen ,
bie SDiittcl jur (Srbauuug unb Unterhaltung ber

$lnflalt $u ftnben, ba bie von ber Socalobrigfeit »orgefcplagene ©teuer alb

un$wecfniäfjtg niept jugelafjen werben fönne.

2öir gefleben, ba§ wir folauge, alb von Slufflnben unb Sluffucpen unb

Iftampaftmacpen von Guctteii, aub welchen Bau ober Unterhaltung ber

projectirteu 91njlalt befinden werben foücn, bie ‘.Hebe ifl, an bie IHealiftrung

beb Uuternebmeub nicht glauben. Äein ©omite, er tage wo et wolle, wirb

btbper ungeapnte ©olbabeiu entbeefen. 5>ab lägt ftep aub ben rcfultat*

lofen ÜWüpen aller ©orniteb, bie bibper arbeiteten, oorperfageu. ©o lange

man von beut ^rreupaufe alb von einer SBobltpatigleitbanflalt fpriept,

©aUifcpe 2Kotiatlf<piift, 6. 3aprg-# ’-öb. XVi, Heft ti. 33
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f<lm>äcbt man ben Sinn ber Sach» ob. $>ie ffiobltbätigfeit fann nicht

porgefcbriebeu werben; berUmfang nnt> bie 9lrt unb SÖcife, in bet fie fid?

betätigen faß, ift nnb bleibt Sache be* iubiptbuellen (Etmeffen*. (Eine

gute $utuanftolt ift in feinem anbercn Sinue ©obltbätigfeitöanfialt, al*

e* eine gnre fjtoliteipcrwaltung ober ein wcblgeorbuete« Söfdjweien ftnb.

fBobltbätig foflen eben alle Wnfialten unb (Einrichtungen eine« Staate*

trtrfen; e* wirb aber feinem Vernünftigen einfallen *. V. bie fpelijei eine

ffiobltbätigfeit*anüalt $u nennen. 2)a* mug eifannt wetben, bag 3tr(n *

anjtaltcn $uiiäd)fi Iftothwcnbigfeiteanftalten finb, bie wenn mögli&'ft poD*

fomnien , in bem Staatsbürger aflerbing* unb unausbleiblich baö ©etübl

»«efen, tag bic Regierung \rd|>{get^an bat, wobltbätig fortwirft.

9Bir haben oben bereit* angebentet, bag unterer Meinung nach für

eine Stcgicntug bieö allein bie 0rage ift: wa* fofiet eö eine ©euicinbe ober

einen Staat, jo unb fo tiele ©eifieöfraufe frei umbcrlattfen tu laffen, bie

geh unb Slnbere unb bereif &tgentbum gcfäbrbeu unb oft witflicb tetfioren

ober fdjabigen
; bie arbeit*- alfo erwerbSuufäbig ftnb, aber bod) fertfabten

\\\ confumiren
;

bie bie Umgebung bemoralifiren unb nicht feiten bie £iS*

pefliion $u ähnlichen (Etfranfnngen auf fpätcre (Generationen »ererben; bie

tum Ibeil frühzeitig flerbtH ,
^iim $beü enblid) unb bann oft auf piele

3abrc in bie pflege* ober Strafanjlaltcn maubern, um als unheilbar Pon

ber ©emeiube ober ftrouc gefüttert ju werben? Um wiepiel wirb baS

©emeiubepetmögeu ,
bie Steuerfähigfeit , ber VolfSwebljlanb überhaupt

geiebäbigt? — SBciter lägt fid) fragen: faun man biefen fortlaufenden

VermögenSpcrlujt unb in welchem Qftage hemmen, burch welche Mittel unb

um welchen 4*rciS? — Um für uns biefe gcagen mit roiffenfchajtlicber

Vtäcifiou $u beantworten, fehlen genügeitb umfangreiche unb genaue

ftatijUfcbe Vorarbeiten ;*) wir haben aber ben Vorteil, au* ben (Erfahrungen

aller cipilijhten Sauber 'ber Sßeit bie fertige Söfung entnehmen tu föttnen.

•) 9Bir fennen eine Don ben ^oIijeibef)örben 1861 au6qefüf)rtc 3df)lung, bie golqen-

be« ergab:

Siülanb 298 3rre unb 708 ^bioten,

Jturlanb 144 . „ 399 ,

Cfglanb 255 „ , 268

nad) Dr. ©d)ut$ ig baö 33ert)ö(tiüp ber ©eijleöftanfen jur (Sinroofjnerjabt

:

Siolanb 1 : 757 (Sintuohner,

Äurlanb 1 : 998 „

Ö|llanb 1 : 554 „
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9?erubt unfcre «tgumentaticu nTctt auf 3rr^öntfru
, fo farm fijglicp aucp

nidjt ujepr tjou Auffucpen unb Aufftnbeu oon SKittelu Die Diebe fein; fle

muffen gegeben werben, —
3m felben 3®^rc 1860 wanbte fiep ber Suworow jwei üJ?af

an ben lioläubifcpctt ©outerncur mit ber Anfrage, „ob berfelbe beat^ gar

feine ÜHittel $u neunen wiffe, au« wetten $au unb Unterhaltung be^

$n|alt ^u befheiUu wären." $ie Antworten gingen baptn, ba& burebau«

gar feine Duelle in Au«jtcpt flänbe, wenn bie im 3^>bte 1855 gemachte

‘Proportion einer (Steuer, welcpc bie gaubbemopnet mtt 4, bie (Stabte**

mit 9—14 &op. pr. Seele belafle, »etworfen werbe.*) Seiner Ueber*

jeugung nadb , fepreibt ber ©ouoerneut, wäre bie Auflage burepau« fetyf

brüefenbe, würbe oielmcpr opue Scpwicrigfeit non ben Oflfceprooinjen

getragen werben. 2>ic ftrieg«pcrpältiuffe, welche bamal« obgcwaltet unp

grofje ßciflungen erfordert patten, bejlünbeu niept mehr unb ba in bem

mintflcriellen Schreiben nur auf biefe $ur IBegrünbuug ber Unjuläfflgfcit

ber Abgabe bingewiefen worben, fo erfuepe er ben &errn ©cueral*©ouoerneur
. I

’ ‘ V*
brtngenb, fiep bafür *u oerweuben, bo§ bie Steuer geflattet werbe.

3m £ccembcr beffdben 3 a breö (1860) trug ber gürfl feinem Senaten

für 2ttebicinalange(egenpeitcn ein ©utaepten über ben ßnfianb ber 3rrf«f

abtpeilung 511 Alcjaubcröpöpc auf. 3 1« 3amw ^ näcpjifolgcnben 3apre«

fepen wir eine neue ßoninujfieu $ufammen treten , „^ur fijlemalifcpen 3H*

fammenflcllung bc« augefamnteltcu fiatiflifcpen Material« unb um iy

geeigneter äBeife bie erforbertiepen ©elbmittel uacp$uweifen." $>ie Antwort

wiep infofern oon ben früper crtpcilteu ab, alfi fie fiep gegen bie Anweisung

einer birecteu fperfonaliieuer er flävte, weil babei bie woblpabenbcten pöpereu

ällaffen oon jeber §?eiflcuer für ben bumaiicn ßmeef befreit bleiben würben,

wäprenb boep ftc gerabc bic 3trenauflaltcn. mpällnipmä&ig am uteiflcy

in Aufprycp uebmen. £>a ba« Anlagekapital non ben örtlichen Kollegien

niept entnommen werben fönnc, fo fei bie Sirene, ber gan$ unzweifelhaft

bie Pflicht obliege, für bie ©cifle«franfcu forgen, baruni $n bitten, baf

fie ba« Anlagekapital pergebc, mapvenb bie Uuterpaltuug«fofien oon ben

©oflegien unb au« ßanbe«* unb ftdbtifcpen Mitteln $u tragen mären.

*) ©ir flimmen biefet Ulnficpt nicht bei unb bepalten eö unö oor, wenn erforberlicp,

feiner 3eit unb am gehörigen £)rte über biefen ^unft unö auöjufprecpen. ©ir meinen,

baö alle (Sommifftonen ,
bie fiep mit bet Sluffucpung oon Mitteln befcpäftigttn, bie einjig

mapgebenbe, bie natiimal-ötonomiftPe Seite bet gcage, niept im Auge bepielteu unb befc-

roegen nur ju praftifcp unausführbaren Ötefulfateu gelangten.
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£>ie Kemmifflon Ijob herocr, ba§ bei bet in ben Oüfecpropituen per»

banbenen fe^r bebcutenben 9ln$abl poii %xxe\\
,

bic fflnflalt wcnigftenS in

betfclben SluSbebnung trie Me ßafanfd« (150 betten) erridtet werben muffe,

unb legte bemgemä§ bie für ßafan ermittelten UnterbaltungSfoffen pon

22,200 IWbl. ihrer iHednung ^u ©rimbe.*) SDaö liolänbifde Kollegium

habe bie jefct pon ihm auf bie 3rrenpflege perwanbtcn 2000 iWbl. ber;u*

gebe«; ben beiben anbcren Kollegien Hunten, bie Kiuwobncr^abl im 9?er*

bäitnifj pon 0:6:3, angenommen, 1000 refp. 500 IW bl. auferfcgt werben,

©on ben 6tabten bürftc 1 pKt. pon ihren burdfdnittlidcn 3 fl hrcd *

einnabnten perlangt werben, wag für £ip|aub 6000, für fturlanb 1000

unb für (Sfilanb wobl nur 500 IWbl. anSmadeu würbe, ^ui Krleidteruug

biefer Auflage fönuten bie 8täbte barauf angewiefen werben
, ben ÜWebr*

betrag ber bisherigen 3 a bregauögaben burd entfpredenbe fllbgabcnauflage

auf alle örtlichen ©etränfebanblungen ;u repartiren , ba gerabe biefe ben

3rrenanflalten ei« febr bebentenbeö Kontingent lieferten, gür bie anbere

#älfte ber UutcibaltungSfofleu feien bie fruibeSfaffen in Slniprud *u

nehmen unb ^war nad bem angenommenen Kinwobuer$ablPerbältni§ pon

9:6:3, fo ba{j CiPlanb 6000, Änrlanb 3500 nnb KfilanP 1700 tragen

würben. 3Ne IWitterfchatten jwar hätten ffd bereits per 3ahten gegen jebe

9?etheiligung auSgcfprcdcn , aQein bie angeführten (Srünbe trügen ihre

flritif in fld?. 2Baß Äurlanb anlange, fo habe ber @ouoernement8*Kbef

fld wieberholt bahin aitSgefproden, ba§ ber betreffenbe Ülutbeil ohne

Ueberbürbung auf bie ©oupcruemcnts * ‘JJräftanbcn repartirt werben fönue,

waS tieuerbingö baburd geredtfertigt (deine
, ba§ nad bem ^räjlanben»

bubget für baö Irienninm 1860- 1863 ein biSponibleS Kapital pon

15,872 SRbl. nadgewiefen fei. Kfllanb habe mit ben 20pKt. bet 23auer*

KrcMtbauf 12,458 IWbl. eine 3rteNabtbeiluug, jebod nur in IWepal, erridten

wollen. an^unebnien fei, ba& biefes Kapital in ben lebten 10 3ahren

angewadien fei, fo möchte ein 3abredbeitrag aus ben tHenten beffelbeti für

bie Kentriil*3 rrcll%11i^ali feinem 3mccfe gan$ eutfpteden unb würbe baburd)

bie Pom l'atibe $u trageube unb Pon bem bortigeu 9lbel nur $u bewilligende

ibeifleuer nidt unbebeuteub pcrminberii. 2lud bedürfe es feiueS IWacb*

roeifeS, bag ber lipläubiide 2lbel feinen ?lutbeil ebne mater teilen 0duben

noliren tonne. 3U leugnen fei nidt, baß aud nad bei« bte* proponirten

•) (Sine frühere (Sommiffton hotte auö bem Wormdetat für bie projectirte fleinert

Slnßdt non nur 125 betten 24,400 IR bl. Unterhaltungdogen entnommen.
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fHepartitionblpftemc bie %ufiafle in lefcter 3Nftanz zumeift neu ben (teuer*

pflichtigen 3nbioibuen getragen texten müfjten, bod) fiefle fid) biefelbe

nicht alb ‘ßerfoualfteuer bar, pielmebr alb eine jwifd'en ber Ärone, ben

Stabten uub beui Sanbe perfbeilte 6entribution für einen alle Stäube

gleicpmä&ig oerpfliebtenbeu ^uuianitätbjinccf.

6b blieb biefe Hcrftdlung unberücff[d)ti^t unb eb rubten bie 93er»

banblungen ein ‘.paar 3abre. Söäbrenb bie(er ^eit traten jwei 6reigniffe

ein, webl geeignet frofjnung nnb Vertrauen in bie 3ufuuft zu feiert.

2>ab hochwichtige 9lmt eineb JMrectorb beb niebiciuifcben Departement*

im SOiinifterium beb 3nnern »
würbe bem bureb zahlreiche, namentlich

tarieologifche Arbeiten in ber Literatur $u beber ttnerfeunung gelangten

’Profeffcr ber gerichtlichen SWebicin 6. (pelifau übertragen. Obgleich

nicht aubübenber 3nenarzt, batte fid? ber Departementb*6hef im Slublaube

mit bem gegenwärtigen Stanbpunfre unb ben Sliiforbetungeu ber fPfpcpiatrie

ooUfcmmen befanut gemacht uub eb brangte ibn , in ben 6iurtcbrungen

(eineb fpaterlanbeb eine Sücfe aubiüüeu helfen, bie er alb tprofeffor ber

gerichtlidien SWebicin befonberb z« würbigen ©elegeubeit gehabt hatte.

3bni ift eb tu Pcrbanfeu
,
ba§ bie für ftafan aubgearbeiteten uub berettb

geuebmigien ‘.plane einer abermaligen Dtircbfuht uub theilweifen Umarbeitung

unterzogen würben.

Dab ?tn>eitc ©reignifc, auf bab wir hinwtefen, bat für bie Oftfee*

propinzen , fpecicl für ‘Jtiga
,

ein ganz befonberb beheb 3nlereffe. 6tn

Sch» (Riga’b, Dr. ©tegor Iftruper, batte nach beenbigtem Stnbium

in Dorpat fleh ein (paar 3abrc im Stublanbe aufgebatten unb mit gröfjter

Vorliebe bei ‘.pfpepiatrie ^ucieiraiiht. 6r batte bie 9nftalten nicht befuebt,

fonbern in ihnen gearbeitet
;
war fo gliieflieb gewefen $u Piclen ber berpor*

rageuben 3trenärzte in ein auf gegenfeitige Bnerfennung beruberbeb näbereb

tperbälnufj zu treten uub febue in feine fftaterfiabt znrücf, entfchloffen,

wenn and) mit groben Opfern, mannhaft Uebelfiänben entgegenzutreten,

benen Pon anberen Seiten her wobl Klagen unb tbatenlofeb 33ebauern,

nicht aber werftbälige 9lbbülfe zugewanbt würbe. Der SRotpffanb batte

bercitb feljr banfenbwertbe (paÜiatiomittel an bie $anb gegeben. Einzelne

Ölerzte, fo namentlich Dr. ©trgenfobn in SBolmar, nahmen ftcb mit

Siebe nnb Sorgfalt einiger ©eiftebfranfei an. 6b war eine Wrt familialen

Spftemb ber 3rxe»»beha«M«n0. Gute eigentliche 3 iren ^ e^an^ö fi aber
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VcWien bie feflfecpropintcn nidt unb ba« große SDerbienß, fine triebe tu

grünben, trat bcui Dr. fFrußer Porbebaltcn. 28ie tcitgeniäß ba« Unternehmen

war,
fc
gebt barau« berpor , baß bic Staube JHiga’« nad) faum cinjäbTi^cm

©efteben ber fftotbenberg, in ©etraefct ber IWefultate, bic fte auf»

tuweifen batte, ihre (Erweiterung burd) ein Darlebn ermöglichten. Wögen

tyfle ben 2Bettb ,ber tynflalt etfeiuien , ibt Vertrauen entgegeubringen , fte

förbern unb fo ihren ©egrüuber für bic auf biefelbc oerwanbte Wübe uub

tyrbeit unb feine fonßigenlOpfcr roenigflen« tbeilweife entfebäbigen.

3m 3atyre 1855 trat Pon ßurlanb au« burd) beu ©eucral»©pnperneur

in 6t. fpeteröburg unt bie (Ermächtigung gebeten werben, in Witau bei

ben tyuftalten bc« GoOcgium« aügemciitcr gürferge fine 3rrcnanftalt für

24 Traufe auffiibren ju bürten. 3n ^ cr tupcrfUhtlicbcn Hoffnung ber

©eflätigung biefe« fprojecte« iraren fogar bie Jorge bereit« au«gefd>ricbcn

worben. Die« gab bem $>crrn Winifter ©eranlajfuug ben ©eneral»
k » ... « » *

©ouperneur tu crfucten, bie Wittel nambaft $u machen, unt in für$eßer

grift $ur Otcalifiruug bc« alten Zentral #3 vren^ll|b»^rpjecteg $u gelangen.

28a« aber bie Unterbringung bet te>eiilc«fraufcu in Witau anlange, fo
« j i i

möge mau
,

gut ©ermeibung einet uunüßen ©orau«gabuug ber $um ©au

beflguirten Summen, einflweilen ein ^rieathau« mietben.

Die fpäferen unb tur 3^* nrd) nicht \\\ einem tybf&'luß gebrachten

©erbanbtungen taffen ftch für} rnfammfitfaffen. 3^ Winißertum bftlt man

ati bem ©rojecte ber (Erbauung ber 3rrcna,| f^aU in Dorpat unb $war für

nur 125 Äranfe fefi unb ertbeilte auber ben tyuftrag tu einigen ©er*

-arbeiten. Untere böd>ßen Saiibcfcautpritatcn unterlegten bem Wiuificrium,

baß bie (Erbauung nur einer 3rtcnanßalt non 125 fetten bem ©ebürfniffe

ber brei Oßfeeprorinjen nicht genüge, pielmebt girei folcber errichtet weTben

müßten unb *war in föiga unb in Dorpat, tyl« ©rüube $u biejem tyu«*

fprndye würbe angeführt:

1) Daß bie baltifcben (Öoupernemeht« zweierlei Saubbcpölferung bitten,

bie CEflen unb Setten, bie burd) Sitten, föewebubeiteu, tynlagbn uub burch

bie Sprache toefentlid) ron einauber petfd)icben feien. Die tynßalt in

Dorpat, bie au« ben brei ^ropinfen fid) refrntireu würbe, müßte pon

fämtnilichen tyugeßeUten
, bi« herab jum leßtcn 28ärtcr, ©eläuftgfeit ‘in

bch oier lanbc«üblichen Sprachen (Deutfeh, Otufflfch, ©ßuifd) uub Settifch)

forberu; bie (Erfahrung aber lehre# baß ^erfoueu, welche (Sjiuifch unb
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£cttifd tonnten, febr feiten augetrofjen würben; eb fei miMtfit triebt $u

erwarten, bafj cö $u irgenb einet $eit gelinge, Sbeamte unb fonfiigeä

fßerfonal *u fluten, tic ber unerläßlichen ßinforberung genuin.

2) Üftidt Dorpat , fontern Itfiga l>i bat geograpbifde fowobl wie

abniinifhafioe Gentrum bet Cfifcepropinjen. Söäbrenb Dorpat pou Per

ÜJlajotität bet Vcoolfernug ,
für welche burdj bic ßlnfialt geforgb werben

foüe, pon ^Urlaub unb betn lerrifden J^eile Sriolanbö weit eutiernt nnb

nur auf befcbmcrlid)en ßanbwegcn ;u erröteten fei , fiebc fHiqa burep bie

teifcitbabu , bureb gluß* unb ftüfleubampfer , bitrd) bie SMü^eucen K. in

bequemfier Vetbinbung mit bem größten $beile ftnr* unb Siplanbd unb

würbe ppu allen Oiicbtuugon ber nach VoUenbuug ber projectirtcn $um

ibeil febpu in Angriff genommenen Bahnen nod) leitbtcr $u meinen fein.

3) ßlucb bic 3wngcfeßgebung
t (0 lange jte nid^t geänbett, erfotbete,

baß bie ßlnjialt tn Uliga ctablirt werbe
, intern bie in jebem einzelnen

gaUe $ufammentretcube ‘Prüfunqb »Gommiffton auö bureb baö ©efeß be*

frimmten »^etienen 5« bcfleben bnbe. (Sollte aber auö fruan^eDen ober

anberen Olücfftcbtcn lunäcbfi nur eine 3 ircnbeilanftalt inb lieben treten,

fo fei efi billig, baß bei ber 2öabl beb Ortet bat Vebürfniß ber ÜHajorität

maßgebenb werbe, unb tiefe fei fturlanb unb ber lettifde Xbcil iriPlanbt.

Tie für bie 3nfNbau$angeleg?nbeit bei bem Oftimflertum bet 3nnc™
tagenbe , aut 3ueti&r{ten

,
Slrdritctten unb Verwaltungtbeamtcn beflebenbe

Gommifflon fptad) fld) mit tiefen Grwdgungen ber Dberoerroaltung ber

Dftfeepropin^en etnoerflauben aut unb befürwortete bie Anlegung zweier

Sinfialteu , erflärte fld) aber für {Riga, wenn nur eine foflte gegrünter

werben fennen.

£er ÜJiittbeilung tiefet ©entimentt an ben ©eneral» ©ouoerneur

fügt ber £>err ÜJiiuifier feinerfeitt binp ,
baß, bei Polier ftnetfennung bet

oon ber Gommiffion eingenommenen 6tanbpunftet , cd boeb müßig wäre

an bie gleichzeitige ©rüubung zweier fo fofifpieliget ftußaltcn $u benfen,

ba bttber, ungeachtet beb tief empfunbenen Vcbüriniffct, wegen gebient

ber ©elbmittel, nicht einmal eine balle angelegt werben fönncu. Um bie

(Sache nid)t abermalt binau$*nfd»ieben , bcftimmt ber fterr üftinifter, baß

in Uiiga eine ^rxeubciianftalr für 250 Ävanfe gegiünbet werbe unb tragt

gewiffe namhaft gemachte Vorarbeiten auf.

Diefe (Inb in Angriff geuommeu.
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3n ©t. fßeteröburg flnbet |e^t jebe rationelle $efhebung, ba# 3rten*

trefen 9?u§lanb$ auf breiter uub liberaler 3?afl6 auögubauen, an ben

genannten Herren ». fpelifan unb üftalinöfi bie irärmfien Vertreter unb

fräftigfteu ©tüften. Unfere bflßfien localen Autoritäten arbeiten baran,

ben Dftieeprooinjen eine geitgemäfc eingerißtete ^Httßeiianßalt al$

bauernbeß 2Ronument ber oft erfahrenen ftulb unfereä Äaiferä $u enoirfen.

©o werben it>ir gu einem IHefultate gelangen, baö ber Regierung

jur 6bre gereißen unb gu $anf rerpflißten , unb 23ielen febr ©ielen

Xrofl unb $>eil fpenben rotrb.
\

Dr. ©. §olbt.
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«Bor €ntmidilnng8flffd)id)tf brs ruffi^fn ^gioa

ooB Dfdjfclrurffa,

mit Undiftdit auf kn anstodrtigrn gankl.

(Sine ßatifHfcfce ©tubie.

*UaS 3a^r 1861 bilbet für [Ru§lanbS innere ßntwieflung einen (Jpoche

machenben flbfchnitt. SDaS faiferliche üRanifefi Pont 19. ftebtnar bob bie

fceibetgenfchaft auf unb gab [Kiüicnen ruffUd'er Staatsangehörigen jmn

erflen SRale bürgerliche Rechte, £ie großartige Jbat'war bie tiefgreifeubfie

bei zahlreichen [Reformen, welche bie [Regierung 9UejanberS II. auf allen

©ebieten bes öffentlichen fiebenS anbabnte unb burchfübrte. £>ie ganze

gebilbete SBelt haßte tvieber vom [Ruhme einer [Regierung, welche recht«

Zeitig auf bem SBeg bet [Reform bie [Rechtsgleichheit unter ihren Unter«

tbanen berfleüte, in bemfelben Slugenblicfe, wo in bem oermeintlich politifch

entroicfeltflen ©emeinwefen jenfeits beS DceanS ber erbittertfie [Bürgerkrieg

über bie zu lange verfchobeue gefe^Itcte [Regelung ber Sclavenftage im

Sinne bet Anbahnung ber (Smancipaticn auSbrach.

flbct wunberbar! 2)aS 3abr 1861, welches in [Rußlanb ber 9luS*

gangspunft einer neuen, befferen unb gewaltigeren (Sntroicflung bes rufjlfchen

33olfS werben fodte unb auch zweifelsohne bermaleinfi in bicfer [Beziehung

gepriefen werben wirb, hat vorläufig in mehr als einer $inficht eine

trttifche [ßeriobe eingeleitet , beren ©chwicrigfeiteu überall zu fpürcn ftnb

unb beren ©baratter man als ben einer chrouifchen Äranfbeit beS öffent*

liehen Gebens, inSbefpnbere auch ber fBolfSwirtbfchaft , ber Finanzen unb

beS ©elbmefens bezeichnen fönnte. Unb [Rorbauterifa , für welches bas

Saht 1861 burch bie SBabl fl. Cincoln’S guci fßräflbenten ein ebeufo
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bebeutung©©oflc© al© für 9Ru§lanb »erben foüte, bat «ben furc^tbarflen

©urgerfrieg buidgefodteu nnb flcbr nach Ucberwinbung biefer acuten

ilranfbcit feine? ßffentlidoi £eben© im Ülugcüblicfc fcbcn irteber fraftocQ

unb gefunb ba, — wenn bem <Sd)ciu trauen ijt. £ie fftefprm Ijat

oorlauflg ;u dwenifdetn (Eied)tl)um, bie Jh'mdution $ur ©efiuibbeit geführt,

©or läufig, — beim bie fr panne weide feit bem 3abre 1861 »et*

floffeu ift, geflattet nod fein irgenbwic abfdlicfjeubc© Uitbeil. $Me notb*

amerifanÜdw „Teilung" erfdeiut uod> oitnial© nnb immer wieber doii

feuern a 16 bie IDfarpfifug ber 'Spmptruc, aber uidt ad© bie ©rfeitigung ber

Urfadcn einer tiefen tfrantyeit beb Staat©, melde trd fiel© wieber ber»

©otbrtdl. 2>u© rufflfde „Sicdtbum" glcidt ben äbnliden ßranf&eit©»

gufhuiben-, weide anbre euroj.'5ifdc Räuber -an? öbufiden Urfnden burd*

macben mußten unb nnterfdeibet ftd bem förabe feiner 3iilcnfioit&t ttad

©ou fplcbcn ftraufbeit?$uftänbcn wie ftd) tfeibeigenfdaft unb grobubienfl

unterfdfiben unb irie bie &mnterfübntng ©ou elfterer in ein Spflem ber

freien Arbeit unb büigerliden Oilcidbeit bim ©orneberein al© fdwietigrr

'ctfdeint al© ber Uebcrgang ©on grotytbe unb fHobott *u* $i*ibciu ftic

gegemräviige Öhift© in Otu&lanb© ©plfbmtrtbidaftlideH unb ©blitifden ©et»

bälinrffen bcwctfl nun abcunal© , baff <$cfe(je allein , unb wären fte tue

befieh, itub bereu »Turebfnbrung ©ou Dben bet allein, unb »Öre fie bie

©oOfommeufie, nidt aubrciden, nicht f?lQe© „niadwii" fonnen. tWenjdben,

trelde feit (SMiitrttttoiitti int 3uftanb bei llniertrüdung, ber ©ebpnnuntHrtig

lebten, laffcu ftd nidl burd? einen fötfbetfttid m ! geftttete, atbeit©fttuie unb

gereifte ©Arger beiwanbeln. grdwed frei erklärt , flnb fte UiötetteU tied

bie eilten Scla©eu — ihrer ?infd;auimgen. ibm IMgbeit, 'itym ßafttt 4ttlb

tlncuUirr. Warane barf itidt im H^itibcflen
,

'f&efetl !ttnf, ber l0dlu§

gezogen werben, wie wobl gefdeben ifl, bie Peibeigencuemancwafibti fei >in

IRufjlanb ©erftübt geweien. $vcgentbcil, fle uuifjte ©nvauSgcbeu öd©

SBiebevbcrfieÖmrg be© guten 9?ed>t© jbe© biiüen £tjei1© befe Staat©*

bet'ptferüng. ?lber man btfrite nnb barf nidt Ute inen, titfii fdtti twntSwbe

ber Arbeit ju fein. $m ©egfiitbrÜ biefe beginnt jejjft erft. tWaii >fWHn

md't evnien ebne jn facn. fTie fVteierllafruug be«r ©auetn mar über und)

nid;! einmal ba© 6äen felbft , fte wen unr bie erfte ©©tbewitung be©

:gelb© nur Slufnabmt bet 0aai. ©i© bie^rndi teilt, werben tut gmtflig*»

^afl ^abrjebute ©ergebvi; , bie alte ÖWneratipn witb Wfl burd ©ine »neue

eifert fein muffen ,
be©©i aud nur bie ‘#effmwg ‘auf ^itfe gebeibüd«

$ebung bc© ©off© gebtgl werben ifttitiu —
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£a« Jabr 1861 bezeichnet and) im (S^cbtctb bc« tufßfchcn ©elb*

rbefen« einen bemerfen«wcrtbcti ©eitbepuuft, tvcfcbem in tiefet 3'^
feine unmittelbar eiugteifeubc ©faßregel finanzieller Statur unb lein bei*

bottagenbe« bbfitiffyc« dtefgniß faßt. Slbet aut einen SBcnbepnnft and)

*iin ©clbwefen zeigt bentlid) bei ©taub unb bie fPewegnng be« 9igic« nnb

fre« ÖBeä/felcurfe« bin. dnonne SWaffen Ißapitrgelb traten feil beni

3<tbre 1854 in ben lUerfebr gefeßt trorbeu, gegen 400 0?M. mehr,

öl« ätbt Jabre ftilbcr, über 700, ßatt ca. 300 SDlifl. IHM. betäuben

fid) itt Umlauf. Jroßbeui mar bi« ztim 3a brc 18G1 bod> lutY tvciübcr*

gebritb ein'e größere dntrrertbung be« drebitbiflet« eingetrefen, welche fiü)

mit ©tcberbeit auf bie feefeubre lltfncbe ber pclitifchcn dtidwüciuug ^ttruef*

fubrett laßt
, fo 1854 befrii ^hibbrud) be« fltimfuege« , wo jehon einmal

ein $gio ‘bau 16 % zum fUoifchein fant
,

fe triebet mäbrcnb W#
'fl'art'eiiifÄMt flViege« toii 1859, fx^o ba« Slgio 22 % ffbciWbritl. fllbcT

‘ttiimet fteÜfe fid) 'triebet tnit bent SBegfaÜ bicier ßärcnbeu Urfaäje tiu

perbältnißinaßig gfmßiger dur« b?*i obgleid) trehtg genug gefchab bie

©efbrerbältniffe zu otbnett unb bte ^apiergclbtncnqc zu rctrmgern, in

welcher unliqutbiri fall bie ganzen flößen be« flrimfriege« ftvtfcit bliebeit.

iab %gio, nach beni tpe'tet« bürget dur« auf ttettbon 3 SRc'nat 'berechnet,

— hlfo Wegen be« biuzuzufchlageUbcn $>i«cont« eigentlich etwa«, bi« 1 %,
f

j/5t?er — tbht im J'urchlchuitt -ber beiben fl‘rieg«jabrc 1854 unb 1855 Mi

49 tiuVte per tnille, fä'nf 1856 fogar auf 5 °%o uitb bVttng buvch!ävhiftlid?

Wn 1857—60 re p. 28, 65, 95 unb ’61 °%o* oWff Trenn man ini Sabre

1859 bie poruebintid) ppu ben ’AtViegGunTnbcn beeinflußten Stötten le

ftpdl ‘br*ö S uit i b>«gläßt, frit fReß tfe« 3 a bfe« 1859 79 °°/oü, woratft bätrn

1860 ^afe bezdehiiete ©iilfen Irtebei erfolgte. $\r« 5lgio hielt fid? alfo

ißt ©afnzen in fo mäßigeil Schranfen, wie feilen m aubereu tfänberlt unter

ähnlichen tUcrhältniffeh mäbrcnb dürr ß’cbciljäbrigen tlueurlc«baifett bc«

tp'apiergefb«. 2lber pom S^bte 1861 an äubert ßd) ba« 2Mlb. 5T>d«

SNrtälfcbnitföagio tiefe« 3 a bre« tß bereif« 12 %# im fcßten'Duartal aÜeiu

136 ^/oo, im ctßitt Ctnärtbl 1862 143 °°/oo. ©otrn bringen bie füiiß»

ticbcn dur«ßeigerun’gen burd) bie unter ^ern wahren ^UtctaÜpreife ctfolgen»

bilt ÖMboetfäufe ber Öatif zwar bao $igio herab unb ‘im Octrber uiib

97ooemWr 1863 erreicht ber dur« faß tpdti. 9lb^r tu bem %ugenb(icfe, *

wo bie ©Maßregel ßßTt wirb, ba fchneüt ba« 9lgir fofnt wieber tülf feinen

- ©taub zu fang 1862 empor. 3m ^UtcbfchuUt be« ganzen 3'ubteo 1864

^ Oa« "Ugto , in beh erßen iWolWten pieüeicht eitoa« ‘hott btt
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bünifchen grage beeinflußt, höher a(fi je, 177 (X)
/oo, uni 3abre«fchluß erfolgt

ein neue« ©infcn, im leßten Quartal 1864 iß t>er 2/ur<bftbiiitt beS Agio«

fchon 244 °°/oo. £er 3abieöburchf(bnitt non 1865 ßeHt ßch troß Heiner

aber nur oorübergebenber ©rbolung nicht oiel beffer, 211. 3m 3®bw

1866 führt ber beutfcbe ftrieg eine noch nicht bageroefe ©utwertbung b**bei,

ba$ fHgio erreicht momentan bcn ©tanh pon 486 °%o, b. b. ba$ Sßapiet'

gelb bat faß ben britten Jbeil feineö ßfennwertb* eingebüßt. 9facb bcm

Äriege tritt *war eine bebeutenbe ©rbolung ein, ba$ 2lgio ßeÜt ßch im

ffiinter 1866/67 auf etwa 19—20 %• Wber banialö wie im ©ommer

1867, nach frieblicher Lßiuug ber Luxemburger grage, permag felbß eine

gtänxenbc ©rportconjunctnr baS 9lgio nicht unter 16—17% berabjubrücfen.

©in fpätereö ßärfcreS ©infen im £>erbß 1867 iß freilich nur butcb bie

©olbanfaufe bet Baut juni ßjen ©urfe pon ca. 17 % Perbinbert worben,

aber nach ben Beobachtungen ber leßten 3abi'«# feit 1861, mürbe man auch ein

folcheä ©teigen M 2öed>felcurfc6 nur für porübergcbettb buben halten

bürfen. SD7il bem ffiegfaÜ ber günßigeit £>anbel$conjunctur würe wahr»

fcheinlich ber alte niebrige ©taub be$ 2Be<hfelcufe$ unb halb eine weitere

Berfcßlechteruug eingetreten.

£iefe aubauernbe Berftblecbterung beb ©jelbwefeitS iß eine begleitenbe

©tfcheinung ber finanziellen, oolfbwirtbfchaftlichen unb politifchen ©ntmicflung

föußlanbS in ben leßten fteben fahren. Ob unb inwieweit ße eine burch

Hefe ©ntmicflung perurfachte ©rfcheinung iß, burauf foQ bie nachfolgenbe

ßatißifche Unterfuchung tbeilmeife eine Antwort geben. ^aS zeitliche 3U *

famuientreffctt ber bleibenden Berfcßlecbterung ber Baluta mit ber Aufhebung

ber ßeibeigenfehuft, ber baburch berrotgerufenen zeitweiligen ©törung ber

laubwirtbfehaftlicheu ßkobuction unb bent möglichen ©inßuß biefer ©türung

auf ßtußlanbg auswärtigen $anbel perbient jebenfaOS Beachtung. Unb

ebenfo auffaflenb erfcheint bie ©3lcid'$eitigfeit beS fritifchen Söenbepunft«,

oon welchem aus ßch bie Baluta bauernb oerichlechtert, mit ber Umgeßaituug

beS BanfmefenS unb ber maffenbafteu Bermcbruug ber ffteichsfchüßfcbeine

((Serien), £eu ßeben Perbaltnißmaßig guten 3abren ppu 1854—60,

folgten ßeben fchlechte 3ab*e 1861—67. £a$ iß oon Porneberein bewerfen**

wertb. Aber auf ber anberen ©eite bleibt e* eine eigentbümliche Sbatfacße,

baß eben bie erften ßebeii 3«bre neuer rufßfcher Bapiergelbwirtbfchuft troß

ber folofjalen Betmebning ber ©rebifbillete unb troß ber Störungen te«

ftriinfrieg* fo leiblich abliefen unb in biefem 3eit*aume nur in einzelnen

2Komeuten ber fßauique auf wenige Jage ober SÖocben ba* 8lgio eine fcöße
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erreichte, trefd>e [pater fein normaler ©tanb würbe. $te nacbfelgenbe

Unterfucpung wirb an biefe ßrfdjeinungen aujufnüpfen baben , um [ie

für bie Gntroitflungtfgefcbicbte bcS Slgioö unb be$ ©ecpfelcurfe« \u per#

wertpen.

$>ieie Unterfucbung wirb fld) picr auf einige $auptpnnfte befepranfeu

unb *roar namentlich auf brei. X'iefc flnb : ber 3u[am men bang be«

9lgic$ uub 2ßetpfelcurfe$ mit ber TO e n ^ e nnb ber fpecietlen

I'ecfung bc$ ruffifeben fpapiergelbd, ber (Sinflufj politifcpcr

©törungen auf ben (£ut$ uub bie 23e$iepungeu gmtfepen lepterem

uitb bem auswärtigen Raubet, $ic {Finanzoperationen , [oweit bie*

[eiben nicht bie ÜJtenge unb £ecfuug ber (SrcbitbiDete [peciefl berühren,

bleiben bagegeu noch unerörtert. «pierbei [ei c$ erlaubt, um ben ßefer in

betreff ber {form be$ {folgcnbeu gleich anfangs *u orientiren, eine 9?e*

merfung porauSzulchicfen. Ster leitenbe ©cflcbtßpunft für biefc Unterfucpung

ift nicht ber be$ #ißorifer$ , welchem bie zufonunenpäugenbe gefcbicptlicpe

^arfiellung iß, fenbern ber be$ flatiflifdj operirettben [Rational*

Monomen , welcher in ben einzelnen pißorifeben Jpatfacpen bie möglicher

2ßeife auf fein UnterfucpuugSobject einwirfeuben Urfacpen oermutpet uub

jene Jbatfacpen infoweit berbei^iebt uub würbigt, tle baber auch anberö

gruppirf als ber #ißorifer. £abei baubeit e$ jtd) benn zunScpß um bie

3foüning ber Urfacpen, bereu (Hinflug zu nermutpen iß. 5>a$ 93orpauben*

[ein biefeö Ginßufieö muß alSbann mitfelß ber ßatißifcben 3übucticn

conßatirt unb [eine ©tarfe womöglich genießen werben. 2>ic Jrenuung

ber Crreigniffe, welche bie-gefcpicptlicbe Sfi^e jufammeufaßt , ergiebt ßcp

alfo bier bureb bie flnwcnbung ber ßatißifcpen TOetbel>c mit [Rotbroenbigfeit.

<5rß naep bem Slbfcbluß ber Untersuchung ber einzelnen ßinßüffe fann

wieber eine ^ufanunenfaffung ber gewonnenen IRefultate ßattftnben, um auep

ber SBirfung combinirter Urfacpen uacpjubelfen.*)

*) gür bie neuere ©efepiepte beö ruffifeben Qrebit*, 93anN unb ginanjroefenö oerroetfe

icp aufer auf ©olbmann’ö befannte roertpooQe Schrift über baö tufftfepe ^apiergetb

noch auf einige ftüpere 9luffäpe in ber 93altifchen SOtonatöfchrift, fo auf bie beiben

au« bem fltufffji SEBefiniP überfepten Slrtifel über bie ruffifepe 6taatöfcpulb, ©altifehc

SJtonatöfchr. 93b. 1; 6.72— 104, unb übet bie ruffifepe n (Srebitanflalten, ebenbafelbji

93b. 3 6.1—37, ferner auf bie9trtifel: Siertauf ber Öteicpöbomänen alö ginanj»

majjregel (nach SKiffemij in Äafan) 93b. 1. 6. 526 ff., bie ruffifepe ginanj*

frife, 58b. 3. 6. 283 ff.
unb 91. Xpilo'ö 9lrtifel Ötuflanbfl ginanjlage, 93b. 5.

6. 449—476,
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<5in $Mt(f auf tiefe Jabcflc lebrt fpfort, ba§ ein unmittelbarer

dtifaaMtienfyaug ^wifcf?eii ber ^apiergelbmenge, ibrem 6tanbe unb i^rer

Bewegung unb bem 9Jgio fo wenig als <n>if$cn bem £ccfui!g4üeil)älltti&

uiib bem 9tgio portyanben ig. (£s curftrt weit mebt *Pa»iergelb als bor

bem ßtimfriege, bie 9)iaf}c beffelben ig feit bem Japre 1856/57 berbältnt§-

utagig flabil geblieben, baS tßapiergelb ift fd>tcd>ter bnrd> 55aargclb gebeeft

unb ein im grogen SDurcfcfdjnirr geigeitbcS Agio ift namentlich feit bem

3«brc 1861 eiugctreteu: baS iiub bie einzigen unberfennbaren Üoincibenven.

93wt einem genaueren l^ara IWliSmuS bet Bewegung bcS Agios, ber

$apiergelbmenge unb bcS £ecfungS»erbälfnijfc$ ifi bagegen uiäts ju fehen.

83oflenbö $eigt gd> feine birectc Stbbangigfeit beS Agios bon jenen *mei

*) Sie Säten über Popiergelbmenge unb Atetaflbecfung au« ben melfach oeeöffent*

liebten amtlichen ginan^* unb ©anFauöweifen. ©gl. auch bie Ueberftcbt non ©efobrafow,

Pet. flaf. f. 1868. S. 61. Sie ffied)felcurönotij ouö ben jabtliclien amtlidien Auömeifen

übet ben auswärtigen £anbel (ruffifd>), worin bie f)öcb|le unb niebtigge 9foti$ für jeben

SNcnat, für 1866 aus .frorn’S Bufamoier.gdlung bet Petersburger SBed)felcntfe in bemf.

Äal. S. 94. Völlig gimmen bie Aoti^cn nicht überein, be.d) bewirten bie Abweichungen»

fewie bie net|d)iebenen ©ecbfelcurönotirungen auf Voubou, Hamburg, Paris u.v j. ro. feine

itgenb erhebliche ©erfchiebenpeit ber SuuhfcbnlttSjafgen. Sie Gurfe aubrer rufgghet pläfce

wie {Riga unb Obeffa fmb oft etwas befjet als ber Petersburger (5urS, weil in bie|cn £>äfen

bet Grport gärtet überroiegt. Surcb Arbitragen erfolgt bie AuSgfeichung unb maggebenb

ift hoch $umeig ber Petersburger Guts, in welchem fich bie ©efammtlage unb ber Gingujj

bon politifd>en Momenten unb ginan^opccationen genauer abfpiegclt. Sie Gurönolij befiel)!

ficb auf breimouatluheö Rapier, ba3 Agio ift bal>er im ©au$en um ben Sisccnto hoher

ju oeranfd)lagen , im Surdifchuitt um etwa 1 %, ein burch bie ganje {Reibe ber Agio*

prcgrcffion h'ntlurcbloufenber unb bcphalb nicf>t ftocenber gehler. _ Solche Abweidumgen

bi« 1% fmb ohnehin oft burdt anbte Urfachen entftanben. Sec SurchgbnittScurö ig aus

ben je 12 monatlichen SRarimiS unb SRitiimiS beredmet, baher etwa« abweicbenb Pom

Surchfchnitt bes angegebenen 3abteSmajrimumS unb •Ülimimumö. ©eitau fönnen folche

SurchfchuittScecbnungen fo wenig als Surchfdnuttspreife fein, folange nid)t ber jebeSmalige

Umfa&betrag berücfficbtigt wirb, was bei ©örfencurfen febwer burdifiihrbar ift. Gin fefteS

Pari fann eö jwifchen Petersburg unb Bonbon natütlid) nicht geben, weil bie eigentlidje

gefefcliche ffiäbtung bort Silber, hier ©olb ig. ©ei einem ©SerthPerbaltnig $mifchen ©olb

unb Silber wie 1:15,8 ig baS Pati 88,1H pence Sterling, gut ben obigen Zeitraum ig

©olb begänbig etwa« weniger werth gewefen. G6 wurbe povgejogen, jum Auögang«*

punft bet ^Berechnung ben Surd)fchnittöcurö oon 1851—53 mit 38,28 alö ^art aujunchmen,

waö auf Sichtpapier* rebucirt bei 4 % Siöconto 38^n ergäbe. Sa« fege Igari-jmighen

Petersburg unb Hamburg ig bei beiberfeitigen Silberwähmug 34,, 84 Sd)ill. iöanco Pfb. St
ober für 8 Ü)t. ^>amb. unb 4 % Siöcont (a. 83,«,. Sie SurcbfdmittSmenge beö Papier*

gelb« mu^te in Grmanglung non SJtonatöbaten für bie gatije Periobe nach bein Staub ju

Anfang ober Gnbe beö 3al)teö berethnet werben.
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SRomenten. £ie« geht am beutlichflen au« ben brei Rrogrefflonöreibeu

beroot, bcren ^Bewegung feine gleithmäfjige unb beten SRajima unb SRinima

mehrfach in flau* oerfchiebeue 3 e *teM fallen.

£rei gro§e Reränberungen finb feit bem 3abre 1854 mit bem

cufflfchen Rapietgelb porgegangen. Daffelbe ifl uneinlö«bar geworben,

feine Rietallbecfiing, b. b. feine einige fpecielle £ecfung überhaupt, bat

fleh fcbt oerringert, unb feine 30t enge bat fleh au&erorbentlich terme&tt

unb ifl im ©angen, jeitweilige fleine Rerminberungen abgerechnet, auf

berfefben $>öbe wie nach bet fchlie&lichen ^Begleichung bet &rimfrieg«foften

mit Rapiergelb geblieben.

93i« gunt 3abve 1 854 mar Da« rufdfche drebitbiflct firict einlö«bar

auf Verlangen De« 3n t>aber«. 3 ,n ^aufe be« genannten 3abre« fcpeint

bie baare dtnlöfung fti Hiebw eigen D uub Dcrmutblich nicht auf einmal,

fonbern allmählich eingefleOt gu fein , inbem aufang« wohl gröbere unb

geringere tBefd'ranfungeu abwechfelten. (Sine befcnbere ’flnfünbigung bet

dinfleflung bet Vaargahlungen fehlt. £>er ©taub bet Söechfelcutfe ccm

üHärg bi« SRai 1854 crgiebt aber fo gut wie gewife, ba§ Damal« fchon

bie dinlö«barfeit tbalfäcbltch nicht mehr im erfotbetlichen Umfang befianben

haben fann. 9lutb bi«bet war bie dinlöfibarfeit gwar nur in Reter«burg

unbefchränft, in 9Ro«fau würbe bem dingelneu nur bi« gum betrage um
3000 Rbl. SRünge gegen Rillete au«gegahlt, in ben anberen ©ouDetnemeut«

nur bi« 100 Rbl. 9lber tiefe dinlödbarfeit am dentralpuufte genügte

bi«ber, grabe fle mu§ Damal« befchränft worben fein, benn fonft hätten

bie 2Bed»felcurfe nicht um 14 % nnb mehr Dom Rati abweichen fönneu

(Conbon 3 Ri. bi« auf 33, Hamburg 3 SR. bi« auf 28,80). $ucb für

ffrict eiulö«barc« Rapiergelb wie für SRünge wirb bie ©renge ber SRajimal*

abweichuug be« dürfe« Dom Rari burch bie £ran«port*, Slffecuranj* uub

3tu«Derluflfoften gebilbet. S^iefe Sofien fönuen aber fclbfl burch bie

©chmuggelprämie für au«gufübrenbe« ©olb, welche burd) Da« 91u«*

fubroerbot Dom 27. gebruar 1854 nothwenbig geworben war, faum

ben enormen betrag Don 14 % erreicht haben, ©pater erholte fleh ber

dur« wieber, aber noch im ßaufe De« 3 a hre« 1854 erfchcint mehrfach Don

Reuem ein dur«, welcher mit Doller dinlö«barfeit be« Rapiergelb« unoer*

einbar tft. £aö ein! ödbare drebitbiüet, welche« fd)on bi«her 3u>ang«cur«

befeffen batte , war fomit eigentliche« Rapiergelb geworben, din folche«

ifi e« bi« heute geblieben, mit 9Ju«uabme ber furgen Unterbrechung oom

SRai 1862 bi« Ropember 1863, wo bie Reich«banf auf Verlangen bie

Digitized by Google



3ut (SntwidlungSgefdiidte be« riifff^etr 9tc»fr« mit SPedfelcurfe«. 495

® rebitbiflete *u einem aflmäblid ßnfenben SlSagio, b. b. unter an^an^Tidjer

, Berechnung be« wirflideu vSilbcrriibc!^ *u 110,3 ÄoPefen unb be« &alb*

imperial« *u 570 ftopcfen, unb fd)lic§lid^ faft rbne $)i«agio gegen föolfc,

auswärtige Sßediiel unb Silbermfuue einlöße. 3Mefe oorübergebenbe 9ln*

nabme be« BergleidSPerfabren« enbete mit ber Unbnrdfübrbarfeit ber

Operation. Seitbem iß^aud jeher äbnlide Berfnd unterblieben.

$>ie (SinloSbarfeit war bi« <um 3abre 1854 gefefclid unb tbatfädlid

burd) eine fpecieüe J'ccfung foweit geßdert, a(S bie« principiefl obne eine

ber ‘4$apieripengc gleidfommenbe (Sbelmctallmenge ober obne leicbt realißr*

bare Retina für ben nidtf burd) baarc« (Selb gebedten Jbeil ber ßdtel

überhaupt mflglid iß. 3” b*n 3 J &ren 1851—53 unb im <9an§en feit

ber 9?eugeßalfung be« ßettelwefeu« im beginn ber 40er 3abte Ratten bie

drebitbiüete eine Baatbeduug pon 33—40 % unb ntebr. Slußerbem

befaß unb befiel ber fogenannte Umwed)Slung«foub« noch jc^t wediclnbe

Beträge (Effecten. 1851-53 25 ÜXiß, IHM., 1854 27,2 «Will., bie f!d)

bi« 1860 auf 8,6 SWifl. oerminberten, bann wieber junabmen unb jefct

24 «Wiß. betragen. 3n ben 3 abren l>-53- 56 werben außerbem unter

ben Slctipa be« Umwed$lung«fonb« „Summen, weld?e für perfaufte offene

lide $onb« gelöß worben", 1853 6,5 ÜHiß. unb aßmäblid weniger, 1856

nod) 0,0 üRifl. IHM. aufgeiübrt. 3cne Effecten würben abßdtlid, gegen

bie Ufance ber Jöanf, nid)t mit ^ur fWetaflbeduug gerechnet, beim eS ßebt

babin , ob ße fofort ober binnen Äur^em *u realißren ßub. 39 Ic&tere«

nidt ber $afl, fo fönnen auch bie Bißcte, für weide unter ben Olctioa

biefe (Sßecten palebiren, bod) im ©runbe nicht wefentlich anber« als bie

übrigen Biflete bebanbelt werben. &a« cutfprechenbc fletipum ber

ehemaligen ^jepebition ber Weidserebitbißete unb ber jeßigen WeidSbanf,

an welche ba« gefammte Bißetgefdaft nach bem Befehl Pom 31. 9Hai 1860

überging, iß banftednifd) gefprochen für aße nicht metaßtfeh gebedfen ßdtel

ba« 2)econpert be« Staat«, ober m. a. 2B. biefe Scheine haben feine

fpeciefle, fonbern nur bie geuerefle 2>ednng, welche im StaatScvcbit liegt.

2)atin beßebt, tednifd betradtet, ba« eigentliche Uehel nod beute in

Wußlanb. (£« tß aber eine widtige, bei füuftigen «Waßnabmen \u berütf*

ßdtigenbe Jbatfade, ba§ biefe« Hebel fdon au« ber 3 fit ber (SinloSbarfeit

ror bem orieutalifden Kriege 8^rrübr t.

Wad bem beim .ftriegSauSbrud geltenben ©efeße pom 1. Juli 1843

batte für bie mehr auSgegehcnen QrebitbiQete wenigßen« ber fedSte $betl

haar in bie BerroedSlungofaffc bintetlegt werben mäßen. Bei ber erßen

©altifde SJlonatOfdriß, ö. 3a^ö*, öb. XVI, .jpeß 6. 34
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$apiergelbau«gabe für &ricg«^mecfe (10. 3jm,ör 1855) mürbe bie« and

fpeciefl befohlen. J'te fed«te 5 % Anleihe pen 50 ütfifl. fRbl. ©. pom

26. 9?oPbr. 1855 fpfltc mir i\i bie»er S'pfirung bienen. 3 l, ^ c^fn l^fetere

erfolgte tamal« uub and fpätcr uidt. )Tie« mar ungefefclid unb infofern

naebtheifig. Aber fonfl mochte e« faum gefdabet haben. £enn biefe«

S'ccfungÄprincip ,
einen gan* beliebigen unb hier einen nicht einmal

bebenfenbeti ©rudjtbeif her 3°^^ mit 9?aargetb . ben ffteft aber gar nicht

fpeciefl $n beefen, ijh internet. £ ie @inlö«barfeit ifh auf biefer ©runblage

nicht fider^uftefleu, fontern babei nur unter tu fäUigen gfinfligen Umftänben,

trir in fltu&lant bi« 1854, in Oefretveich bi« 1818 burd>ufiibreu. $ätte

man Pan 1854 an in fRiifjlanb ben fcd«ten Jbeil ber ganzen 2J?ebr*

au«gabe haar hinterlegt, fo müibe man bed fdmerlid etma« Anbrc« al«

eine langjährige fcflfpielige unb ^irecf lofc Aiiffpeiderung ebler fDZetalle

erhielt haben. SPermufblid märe bie birecte unb inbirecte Beige nur eine

abermalige ©ermebrung tc« fßapiergclb« gemefen, um tiefe UteraÜfummen

$u befdaffen, ähnlich mir ba« £ilgung«fcnb«priucip in 3c iieH gro&er

0taat«nöibeit nur $u um fo gtofjcrcm ©dulbcnmoden bringt.

£ie &öbe te« fBaarfonb« - (*nbe 1857 etwa 200 2J?ifl. fltbl.,

aber gegenüber 735, oiefletdt fogar 8—900 SKifl. fRM. fpapiergelb —
fpnnte bann nur al« Bactor $ur Hebung be« Vertrauen« in ba« fßapiergett)

in betracht fommeiv Aflcrbing« wirb auf tiefe« Moment mitunter ©emtebt

gelegt unb tie J8aarbecfuiig«qnctc te« ‘.ßapicrgelb« ift ein beliebte« 2)iaa§

ber ßretitroürbigfeit ber 3 f ttel. Aber bei einmal beftehenter Uneinlö«*

barfeit ift tiefe Guofe pon gan$ nebcufädlider ^eteutuug. 9?ur um bie«

abermal« tu jeigen
,
mürbe fle in ber obigen Jabefle befenber« berechnet,

eine ^erednung auf bie mir fouft gar feinen SBerth legen. SBeun man

bie 6ur«fdmaifnngeii im 9aufe eine« 3»*brc« Pcrgfeidt, ergiebt ftd? bie

Unmichtigfeit te« f8aartedimg«perbältniffe« für micinlö«barc« f|3apiergelb

poüenb«. T'ic ^öhe be« ^aarfotib« fann nur Vertrauen ermeefeu, roeun

tiefer Boidö al« ein netbmentige« ©lieb in einer ganzen ftette

pcu 2Jta§regeln erfcheint, tureb melde tie @inlo«barfeit crnfllid in teilte

bcrbcigeiübr: rnerbeu frfl. <5in gan* ifolirt baftebenber S^aarnorrath, mit

meldeut tie S8aar*ablunq nicht erfolgreich aufgenommen uub bcdftenö n>UU

fürliche (£ur«e$peri mente geniadt merten fflnnen, ift ^mecflo«, ja felbfi

fd'ätlich. 97Jitten in ber fy'apiergelbmirtbfd'aft föuute fid felbft ber Pcüige

91 u öoer fau f bc« 2?aarfoub« ^lun 3Rar ftp reif e, nicht $u miflfürlid)

flirten dürfen empfehlen, um bie ‘.ßapiergdbmenge ju perniinbeni. ©in
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fo unbebeutenber ©aaroorratb u>ie bet jeßtge ber SRcicpGbanf, ltc§e fiep ba$u

oieQeidpt gar niept jmecfmäßiger oermenbeu, falld noep langer aüe üRafjregcln

511 t $erßeflung ber Valuta unterbleiben. 3ebenfaÜ£ märe eine jolepe 37tafj*

regel mebr am fßfajje al£ bie grabe entgegeugefeßte, jefjt tu ber StuMüprung

begriffene, ®olb unb Silber mit bem entmertpeten ©apiergelb anf$ufaufen.

£er ©aarfonbö fönntc babei nur auf eine imponirenbe £>öbe mittclfl einer

abermaligen enormen ‘Pnpietgelbocrmeprung anmaepfen. di bliebe mitbin

$ur $erfteflung ber t£inlü$barfeit nach tote oor ju f lein unb biente nur

;u neuen ßurecjpertmenten in umgefeprtet tRieptung alb btc gegenwärtigen.

£ie ©anfoerwaltuitg märe bet £>etr über ba* Vermögen oon Millionen.

(£ine bebeuteubere ©etjiätfung bat ber ©aaroorratb mäpreub ber

oienebnjäprigen fjjaptetgclbwirtpfcpaft nur jmeimal erbalten. (Einmal in

ben 3abreu 1862—63, wo naep bem ©ejefce oom 14. 'Hugnfl 1862 bie

große fiebeute 5 % Anleihe oon 15 2KiU. tyfb. et. $ur ©erfiärfung bet ©Uttel

ber ©auf ccntrabirt mürbe, tiefer betrag fann aber naep ben noep

ermäbnenben Slbreepnungen niept ooUfiänbig ber ©auf 511 ©ute gefouimen

fein. (Sine (Stpopung beö ©aatbcfianbb mürbe babutd) mtpt erhielt,

weil bie fd'on ermäbute ßinjiepuug oon ©apietgeib uaep einem gleitenbcn

dürfe uupt nur ben in bie ©anf gefloffenen $pcil jener 9lulcipe, fouberu

batüber binauö noep einen Jbeil bc# biöperigen ©aaroortatbo fofiete.

3n ber ©erminberuug bujee< leßteien oom 1 . Januar 1862— 64 uui

24,8 SR&l» fommen bie Äloflcn jener Operation mit $um ©orfepcim
%

ttuf bem bamalö erreiepten Staube hielt fiep ber ©aatfonb# baun mit

geringen Sepwanfungeu bie 5111p 3 a bte 1867. 3m Saufe biefcd 3apreö

trat barauf bie zweite ©erftärfung burtp bie ®olb* nub Silberantäufe ber

©auf ein. ©on biefet ©tafjregel mirb unten noep in auberem 3ufammen»

pange gefprod?en merben. Seit bem 1 . 9luguft 1867 erpöpte fiep ber

©iünjbefianb in ber ©eid'äftbfaffe ber ©auf bib 511m 27. SRooember 1867

auf 25,3 ÜJfiU., am erfigeuannten läge betrug er jebenfaflä nur 2—3
SWill. SR bl. 3n berfelben 3 et t nahm auep ber ©aarbeftanb tu ber Um»

weepolungotaffe ber drcbitbtüete um 5 ,42 SÄifl* 9lbl. 511 , oon 59 ,46 auf

64 /88 SWiß.

Stic üttenge beb angegebenen Sßapictgelbä unb bie ©emegung biefer

©ienge bängt oon $wei oerfepieteuen SReipen oon Urfaepen, oon giuanj»

unb oon ftanbelb# ober ©aufgef d) ä f Kooperationen ab. £ic erficten

tommen ootneputliep aber niept auöfepließlicp für bie irüperc 3eit ber oier»

jepnjäprtgen ©npicigelbpcrtobc
,

bie lepteren für bie (pätcreu 3apre tu

34’
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fBetrad't. £rei Sinangoperafioneu haben, pon unbebeutenbeien Stfafctegeln

abgefcbcu , eine 93 ermebrung be$ *})apiergelbä peranla§t, $n?ei baoeu

bireef , eine, bie britte, inbircct burd> eine ntii ibr tu 3ttfatninc,l^ai19

fl^beubc ©ffd'äitbpperation ber [ReicHbanf. 3u'
f * 8tnan$ma§reg«ln haben

eine Termin bctu ug bewirft. l8anfgefdiaft bat theil$ toie gejagt

f&xc bie ginatucn , tfceilö für ben Hanbcl unb bie 2)örfc eine fpapiergelN

permebrung berbeigefübrt, — eine ibatfacbe, n?eld)e febf begddjnent ift

unb bie Uebertrügitug bet ßrpebition ber fRcidjbcrebitbiÜete an bie JReidtf'

banf nicht giabe al$ $aedmä§ige 2Rajjregel tur Herfieüung beb ©clbuxfcn*

etfebeinen laßt.

flnuabernb genau faun man bie (Simpirfung jebet biefet Operationen

auf b«e fßapietgclbmenge tu folgenber Seife $ur 3 iffcr bringen

:

fpapttrgelbmenge Anfang 1854 . .
.

‘ . . 333 ,4 2RtEL

©erutebrung ini unb iür ben Ärimfiieg 1854—57

(nad? betu ©tanb p. 1 . %ai\. 1858 berechnet) 401 ,9 ÜRiO.

SBermcbrung *nr 3utü<fja^(ung bet SDcpofUrn,

1858—60 - 88,5 „

©etmebtuug buid) Horfdjüffe an bie ©uccurfalen

$ur ©tüfcung ber
‘J3rämienanleibcn (1866) . c. 63,0 „

öermebrung gegen Hinterlegung Pon ©ebafc»

[deinen $um 3n'*tfe *>on ÜRetaflanfSufen

(1867, -bib Clnbe *Rcpembet) 23, 7 „

©efammte ©einiebtung 577, T „

©eiminberung nad) b«m ftriniftieg bureb Üöer*

tilgung pon $ifleten (1858) 60,0 „

©ttmiubetung bureb bie öinlöfungboperation

pon 1862—63 72,« „

Siebereintiebung ber ^orfebüffe an bie ©uccur#

falen, (1867, bi* <£nbe ^opember) . . . 28 ,9 „

©cfammte ©ctminberung 161,9 „

demnach bleibt eine fPermebmng burd)

biefe Operationen btb (Silbe SRopbr. 1867 Pon . 416,2 w

ber ©tanb müßte bemnad) fein 749 , 6 *

ifl aber nur 715* „

2)ie Oifferciiij pon 33* *D?iO. fWbf. trirb pornebmlid) auf 3 tl ™<f*

giebung pon (SrebitbiÜcten mit 3H^lfeuabme be$ Unnvecb$lung#fonb$

jurüdjufühten fein, ifi aber bebeutenb fleiner al$ bie ^erminberuug M
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kokten, Denn berfelüe bat t>i'n Anfang 1854 bi« Anfang 1862 50, 4 3Kifl.

SKetaÜ unb an 13 äXifl. SH bl. (Jffecten unb Gsffectenerläje perleren.

£a« SHefaltat picr*ebnjäbriger i£apiergetbmirtbfd)aft ift mit furjen

28orku \n te^etd>ncn : ber Sßöpiergelbumlauf »lebt bml* miebet

ungefähr auf berfclben #öb< rnie Pot $ebn Rubren nach bet

I'etfung ber Ä't imfrieg« lüften. 2>ie ^mcimal in gröberem Umfange

erfolgte ©erminbentug ber (Stebitbiüete ift bureb bie ©eruiebtung berfelbeu

*um ber 3 ,ltl,tf*ablung ber T'epofiten nub bui;d) bie „*ur ©eförberung

beb <£>anbel« unb ber 3nbnfttie" permcindtd) notbmenbige 21u«bebnung bet

fPapiergelbetniffion im ©anfgefebäft mieber ausgeglichen morben. 3>ie „*eit*

meilige" (emiffioti poit (S rebitbilleten im ftrimfriege bat ficb

alfo bi« beute erhalten.

£ie erfte fpapiergelbauSgabe für Hrieg«$mccfe mürbe burd) ben Ufa«

Pom 10. Sanität 1855 nngeorbnet. 3Mc 9ted>tfertigung »rar bie alte

falfdje unb gefäbrlidK :
„um ebne neue (Steuern ober ©tenererböbuHg bie

Ärteg«au«gabe beftreiten *u Wunen." £ie Cfmiffton füllte nur auf fpecictlen

faiferlicben ©efebl im galle mitflicber SHotbrnenbigfeit gefebeben uub ber

fed>«te$bfil ber SDiebrauSgabe, mie fd'on ermähnt, au« Mitteln bc^ 9?eid}6#

fdm&eb [n «di UmmeeblungSfrub« hinterlegt merben. S)ie öwiffton mürbe

auSbrudlid? nur alb eine *ettmeilige bezeichnet, btei 3abrc nach bem grieben,

momüglid) früher , alfp fpäteften« bk 5Kdr* 1859 , füllte bie aUmäblidk

SBkberei« Ziehung ber mcbranSgcgebenen Q^iOtcte erfolgen.

Stber erft ein 3ab* nad' bem gneben mürbe bie üftebtausgabe pon

©apiergelb gefefclid' fifttrt, arm 5. 21pril 1857, „naebbem bte fftecbiniugen

über bte ftrieg«au«gaben gefcblejfen feien", ©ültper SRecbnung$ahi<blu§

perzögert ftd) «ütbmenbig immer. Slber ba§ man aueb li a d> beut grieben

ned? fortjubr, bie ÄrtegSfoften burd) ©a»Mng«(b $u betfen uub ntebt (egt

menigften« fofütt gröfjere Anleihen gur fciguibation jener Stcften aufnabm,

maT ein pcrbängm§pcfler gebier. SBieberum ein $abr Später, am 18. April

1858, mürben au« ben ber Ärone gehörigen gottb« CO Üflifl. SRbl. 93iüefe

$nr ©erntd)tung beftimmt, um ber 3u iaö c her atlma blieben

ifcBiebereinuebung ber jettmeife angegebenen (Scheine nad^ufommen.

2)iefe« „aOmäblicb" id)cint man febr mörtlid) haben befolgen $u roollenl

Jirbeffen felbft biefe uubebeureube (äin*tebung mürbe halb mieber rücf*

gängig gemacht. ÜHan mar mit ber fo linbegreiflicb unporftebtig herauf*

beftbrnorenen tHücfZahlung ber 3)ep oftkn unb mit ber ftd) an tiefe üHafj»

reget fuüpkuben SKeugeftaltuug bc« ©anlmcfeu« bcfchüftigt. lie Mittel
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gu jener föucfVifjluiift fehlten unb abermals gab man in ben Jahren 1858

unb 1859 für 88,5 2J?iQ. Iftbl. Grebitbiflete aus, um bie Vanffaffen in

ben Stanb $u fefcen, ber fRücffotberiing ber ^epoflten gerecht ju werben!

(Bericht beS ginan^rainiflerS »nm 13. Septbr. nnb 25. Dcrhr. 1861).

Uftan Perwanbelte a(fc eine febwebeube pentnSlicbf unb leicht $u funbirenbe

Scbnlb in eine febwebeube unperjinelicbe «nb febwer *u funbirenbe ber

fcblccbtflen $rt, grabe baS Umgefebrte beffeu , was 9totb getban hätte.

Veburfte bie unter ^erriffen Umftüuben gefährliche J'epofltenfcbulb ber

{Regelung, fo bod' noch weit mebr bie Ürebitbilletfcbulb.

Vci ber {Reugefialtung beS VanfmefenS, ber (fttünbung ber fReicbSbanf

unb ber Übertragung ber bisherigen Grjpebitiou ber drebitbiflete an biefe

Vanf bureb bie befehle porn 1. September 1859 unb 31. ÜRai 1860

(bef § 7), würbe junacbü eine Sin Ziehung Den Vapicrgelb nicht einmal

in WuSflcbt genommen. @rfi [pater erfolgte bas offene <$ef!änbni§, bah

bie ftarfe 3t,r ücfforbetung ber STepofiten abermale $u einer SRebrauegabe

pon ßrebitbifleten genötbigt habe (Vef. p. 16. ÜTec. 1860). J'ie Ueber*

tragung beS ‘JßapiergelbwefenS au bie i/teicbebanf anberte unmittelbat nichts

an bem SBefeu unb ben öigenfebaften bei ßrebitbiflete. £>ie 5Ra§regel

ging am @ure [puiloS petüber. diuer fleinen Vefferung im Sommer

folgte neues Stufen im 2Bintcr 1860. £ie {ReicbSbanf batte (nach

§ 14 c nebfi $ntn. 1 unb 2 beS {Reglements) in betreff ber ßrebitbiüete

.nur bie bisherigen Obliegenheiten ber ögpebitiou, wie foldie im SWanifcfl

pom 1. Juni 1843 unb in ben Wrtifeln 1120—40 beS {Reglements über

bie ßrebitauflalteu (@ob. b. (Sefefce, Vb. XI, Sltieg. 1857) feflgefleflt

waren, *u erfüllen. 2Rit biefen Vefinnniungen war bie öjpebition banferott

geworben , bie {ReicbSbauf würbe bamit nicht mieber wblungSfabig. 2>ie

übernommenen 9lctipa waren 87 ÜRifl. {Rbl. üRetaO, ein fleiner betrag

ßjfecten unb baS Decoupert bee Staate oon 620 TOlQ. IRbl.! £ie

Stellung ber {ReicbSbauf war babei in bem * ,v ton** SB^tfe

unabhängiger pon ber ftinan$perjpaltung ale biejemge ber bisherigen

(Sjpebition. OaS ÜRinimum pou ßentrole bnrdi berbeigetogene JTelegirte

bee Eibele unb ber Äaufmannfcbaft non {Petersburg gab wenig neue ober

permebrte Vürgfcbaft (§ 112 bee ©aufreglementS). Oer ber Vanf im

Uebrigen eingeiäumte ütfirfungSfreiP ftpuf aber fogar, wie fitb leibei

bewahrheiten jollte, neue (Gefahren für bae {paptergelbroefen, weil bei ber

gemeinfamen Verwaltung bee lefcteren uiit ben Vanfgefcbaften fehl leicht
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bab bcbenflidje Streben entheben muffte, nun auch uod) (papiergclb für

bic 3n?erfe beb £>anbclb aubgugeben. 3U tem tp(t weiften# nur geitweilig

hervortretenben (Bebürfuift ber gtnangcn trat jept noch bab n>abx baft uube#

grengte „(Bebürfnifj beb Raubet# unb ber 3nbufttie" nach neuen

unb immer neuen (Papietgelbmaffeu. Einem folgen SWibbraucb ber oberften

Leitung beb l|3apcetgclbwefenb mar webet bureb bab Statut ber (Banf noch

bureb bic Drganifation ihrer Bermaltuug unb ihrer Eontrolinftangen ein

wirffameb $intenu§ entgegengeftcOt. ©egentbeit ! SBcnn auch aub*

trucflich aubgefproeben mar, baft bic (Banf mit ihrem eigenen Eapilal Vou

15 2Jiill. (Rbl. nnb mit ben ihr anvertrauten freien Summen (SDepoflten

unb ßontocorrentgelbern) ihre ©efebäfte gu führen pabe (§ 22), fo geigt

ftcb bi'd) in bem ganzen (Banfreglemcitt jene ben Statuten pribilegirter

hänfen eigene unb ftpon io oft verbängni§oolI geworbene (Huffajfuug ,
alb

fei eb t'ie erfte Aufgabe einer (Banf, einerlei moher bie SWittel fornmen,

„ben $anbel tu unterftü£en
M

. ©leid; in § 1 beifft eb cbaraftertftifd) genug

fogar unter (Boranftcfluitg beb fccunbaren ißunftb : X ie (Banf wirb gut

(Belebung bet #anbelbumfäpe unb gut fefteren Begrünbuug beb ©eit*

unb Erebttfpftemb gegrünbet. 9lbnte man ben nicht nur möglichen, foubern

faft gemiffen SBiberfptucb gmifeben biefen beiten Aufgaben nicht?! £ie

Befferung beb ©elbwefenb forberte (Bcfcptäufung , Eingiehung ber (Bifiete,

gum SWinbeften verbot fte eine Betmebrung. £ie vermeintlich mafjgebenb.en

Bcbürfniffe beb $ante(6 verlangten grabe bie lederen unb fte blieben

Sieger in biefem Eonflicte. £>öd)ftenb hatte ber (Baut bie Wubletbung eiueb

Jb«ilb ber gurüefgegogeueu (Biüete gegen SBechfel nnb ähnliche Sicherheiten

geftattet wetten bürfen, mobureb allmählich eine Summe ber blüh bureb

bab £ecouvert beb Staat# gebeeften 3 ctt el turch banfmäfftge Slctiva

lunbirt worben wäre. 3 11 ^cm Ufiwn unfehetnbaren § 40 beb (Reglement#

wirb bie (Baut gutem ermächtigt, ©olb unb Silber tu (Barren unb SWünge

tut 3 11 * unb Olublanb gu faulen unb gu verfaulen. £iefcr Paragraph

jollte ftch alb brauchbar ermeijen, um beu „(Bcbürfutffcu beb <§>anbclb*

gerecht gu werben unb mit bem dürfe mißfübrlicb ejpciuncnmcu gu fönnen.

©tue wahrhaft ungeheuerliche (Befugnifj einer Banf, welche ihre entwertbf*

ten 3 c i Ie i Sfbermanu aufbrängen barf!

Schon wenige SKouate nach ber Errichtung bet (Reicpbbanf geigte fleh

in einem minbet wichtigen gaü ber innere SBiberfpruch ber bei (Banf

geftellten Aufgabe. J'urch beu vorerwähnten Befehl vom 16. £ec. 1860,

welcher bie neue Emiffton oou (papiergelb eingeftauben patte, würbe bie
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9lu»gabe »on 100 2Kifl tRbl. 4 % 0» flingenber 9)iünge petgin»lt{het

JReichöbanfbtUt te augeorbnef, troeou ^undcbft 12 SUiiÜ. gu emittiren traten.

$)ct (Srläö feilte nicht etwa nur bet ©auf bie (äiugiebung »du $apiergelb

ermöglichen, fonbern guuächfi «ihre ©elbmittel pergrößern um bet SnbufiTie

unb beui Raubet bie ermattete Uuterflüfcung gu gemäbrcu," fobann erjt

gut Gingicbung bc» Uebetfchuffe» bet (Stebttbillete perroenbet merben! 2Bte

porau»gufeben mürbe in leitetet £tnftcbi beim auch nicht» erreicht. Seittera

mar biefe Diiicfficht auf ben Raubet ein neue» <£>inbctni§ einet richtigen

ginang* unb ©elbpolttif. SL'ie ©erfcplccbterung ber (Surfe bängt auch

harnt! gufatnmen.

$ic gmcite größere ginangoperation gur ©erntinberung be» fßapiergelb»

mar bann bie fchoit ermähnte, ber %u»taufch ber (SrebitbiOctc gegen flingenbe

ÜJfünge gu einem allmählich fteigenbcn ßutje bc» ©apiergclb» »cm 1. 2Hai

1862 an (Grlaffe com 14. unb 25. 9lpri! 1862). $>ier mirb nun au»*

brücflich ba» Streben, ben ©elbumlauf aui fefte ©runblagen gu fleflen,

al» fDJotip ber üRaßregel hegcichnet. £et <£rlö» au» ber Anleihe Pen

15 9Rifl. ©fb. 6t., gum (Smifflonöcurff ccn 94 ca. 90 ÜftiO. ‘J?bl. Ufte fall,

foUte pollftänbig in bie ©auf fliehen, bannt btefc Summen au»fchlteß*

lieh ihrer ©cflitnmung gemä§

,

b. b. gur (Singicbung oon ßrebitbifleten

petmenbet mürben, festere feilten bann fofott petbraunt merben. 2>ei

Ummechlnng»fonb» betrug bamal» 79 ÜHiO. fRbl. in ©elb unb Silber

unb 12 ÜNifl. Dibl. in ‘Jteichöfenb». 9)fit 3nbegriff be» gangen @rlÖfe»

ber neuen Anleihe perffigte bie ©auf alfe über ca. 180 2Rifl. 9fbl. gegen*

über 707 11)00. fühl, ©apiergelb.*) 9Juch mit einer (eichen Summe ba»

@inlöfung»gefchäft beginnen, mar aber eine Äübnbeit, melche nur unter

gang befonber» glücflichen Umfläuben, in febr ruhiger politifäjer £age unb

bei anhaltenb günfiigen ^jpertcenjuuctureu längere 3e *( gelingen fonnte.

SWan beging ben alten gebier in ©anffachcn, bie 6in(ö»barfeit butch einen

•) Hebet bie bamaligeti ÜJlafiregeln f. u. $1. ©rücfner in «£>ilbebranbS 3ahrbüchern

©b. 1, 6. 60, ber aber ju feinem beflimmten, fchon bamalS recht roohl möglichen Urtbeü

über bie Operation gelangt. -£>orn, ^Jet. Äal. für 1868, ©. 96. $)ann namentlich

©olbmann, ruff. ’Papiergelb 6 . 99— 108, beffen principielle ©erroerfung ber 9)tafi-

rege! ich für unrichtig halte* Oaö uon ihm 6. 105 ff. befürwortete ©orgeljen hätte gur

JDeoalration ber Bittet geführt unb bie ©inlösbarfeit ber leiteten wäre mit ben oerfügbaren

SRitteln auch nicht gu erliefen gewefen. 3)ofl SJlittelglieb eines neuen einlösbaren aber

nach 6. 107 nicht beffet funbirten ^ßapiergelbs —
- blop V« ©aargelb! — hätte an ber

Operation oon 1862 nichts SBefentlicheS geänbect.
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©aarPorratb im ©«trage eine« beliebige« ©rtid)tbtilb ber 3ette(metige

— bteömol 25 rt % — fiebern gu wollen , wlhrenb für ben groben IHefl

ber 3 ette * fetnetlet realiflrbare unb bier uicbt einmal rrgeub eine fpecieöe

Reifung oorbatiben war. £e§balb mar eb auch unmöglich , irgenb wie

anberb alb butd) teil ©aaroorratb auf bie ©apiergelbmenge einguwitfen,

g. ©. burd) ©efdjränfung ber bier eben gang feblenben flubleibungen an

©rtoate. Oie unfluge, gang nerfrübte ÜKafcregel trug ben Äeim beb *Ki§«

liugenb in fleh, wenn ffe and) unfereb ©raebtenb m<bt auf einem falftben

©rincip beruhte« Oie SDiobalitäten ber Ourcbfübrung unb bie b<ngu>

fommenben Störungen befehleitnigten unb nerftblimmerten nur bab giabco

ber toflfpieligen unb hoch oontebmlicb Mofj an bem Umftanbe fepeiternben

SDiafjrcgel, ba| man non oorneberein ber (enteren einen t>tcl gu fleinen

Umfang gegeben batte, kleine Summen — nnb feibfl 15 9KiO. ©fb. St.

flnb hier eine fleine Summe, benn eb banbeite fld) um bie IJtegetnng bon

400 2Riü. töbl. Ä'rimfriegbfoften — ftnb in bet £bat in folcben gäücn

beinabe weggeworfeneb ©elb. ©ro§e Summen, ftatt ber 15 üieOeicpt

60 SWifl. ©fb. St«, batten bei gelüftet Leitung, gehöriger Energie

unb — last not least — einigem taotaliicben ÜJtufbe, einen flarfeu Slbfluf

beb SRetallb ruhig aufeben gu fönneu, bab 3kl wobl erreichen taffen.

3u ben fecunbären Urfatben beb 2fti§lingenb gäblt ber tlmftaiifc

immerhin mtt, ba§ ber IReicbbbanf wiber Die aubbrücftiibe ©eftimmung im

(gbict Pom 14. April 1862 nid?t einmal bie gange ’&nleibefumme guge*

flofjen ifh ©tb guni 5. (Roo. 1863, wo bie Operation gefcploffen mürbe,

flnb 72* ÜRifl. fltbl. (Sre^tbiflete aub bem Umlaufe gegogen worben

(©er. beb gtuaugm. o. 23. ytoobr. 1864). Oagu mögen nad> bem (Surfe

ca. 69 SJiifl. 9tbl. SWetaü obet frembe Söeä)fel oerwenbet fein. 3U laterem

©etrage hat ber Umwecblungbfonbb ungefähr 13 9Xifl. beigeßeuert , wenn

man bieb nach feiner Abnahme oom April 1862 bib @nbe Oecbr. 1863

beregnet. Aub bet 7. Anleihe flnb mitbin nur etwa 56 ©tili. (Rbl. gut

öinlöfungbcperation benupt worben, ©egen 34 ©tiH. (Rbl. ÜR e t a 1

1

muffen auf bie.jonfligen ginaugbtbürfniffe barauf gegangen fein.

©erfeblt mar ferner ftcberlid) bie Anorbming emeb feften ©utieö,

gu welchem bie ©auf ÜXetafl gegen ©apiergelb abgab unb aunabm nnb

»oflenbb bie genaue ©oraubbeftimmnng
, in welchem ©taafje »lWonat iür

ÜKonat biefer @utb beb fföetaßb flnfeu nnb enbltd) bab ©iiri meichOH

feilte. Alb bie Operation begann, ftanb gonbon 33,» ober bab Agio wart:

ca. 14% am 1. SRai 1862 gclteiibe öinwecblungbcutb war 570 Äop,
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für ben #albimperial, 110* flop. für ben Silbetrubel, alfo ca. 3* %
nichtiger. (Sr foQte regelmäfjin monatlich um 3—4 flop. für ben £>alb*

imperial unb um */
2 Äop. pr. S.*99. fallen , fo ba§ am 1. 3unuar 1864

ba$ ©ati für ben ©apier* unb Silberrubel unb ber ©urg pon 5 99bl.

15 Stop. für ben #albiuiperial eintreten muffte. Natürlich belferten ficb

nun bic SBecbfelcurfe unb WetaPpreife unb mürben im ©anjen oon bem

©anfcurfe beflimuit , ba bie Wittel ber ©auf iuimerbiu einige 3rit aug*

reichen mußten. £ie Arbitrage mar aber gefchäftig bie ©oujunctut aus*

jubeuten , folange bie Operation in @ang mar. ftnfangg lohnte eg fleh

fogar, ©olb unb Silber sur ©anf su bringen unb bafür nach bem flirten

©urfe ©apiergelb entnebmen. STenn man fonnte ja auf btefe SBeife

einen fieberen ©eminn binnen ftur$em machen, inbem man bag ©apiergelb

fpatcr jjurücfbracbtc unb nun bet bem in^mifeben erniebrigten ©olbcurfe

mehr Wetafl erhielt, a(g man früher hingegeben. £araug erflärt eg ficb

mehl, baff im 3°hrc 1862 nach ben ©anfberichten $mar 31,« Wiü. ©iflete

mit flingenber Wün$e eingelöfl, aber auch 18,4 9KiÜ. gegen ©inreichung

folcber Wünje auggegeben morbeu flnb. Mein je länger bie Operation

bauerte, je niebriger ber ©urg beg WetaDg bei ber ©anf mürbe, je

ungünßigcr bie politifeben unb #anbelgperhältniffe augfebauten, je mehr bie

Mittel ber ©anf sufammenfcbmoljen, je mahrfcbeinlicber baber eine balbtge

Siffirutig ber ©inläfung mürbe, befto grgfjet mugre ber ftnbrang jur

©anf um ©ermecpglung merben. 2\rg nahm man pon Moment $u Woment

im 3abre 1863, befonberg im 9lptil unb Wai
,
bann mieber im ttuguß

mehr mahr. $ie ©auf fab ficb »eranlafct, im Buguft nur noch (Silber*

müuge aug$ucablen
,

bot aber gleichseitig ©olbmecbfel a(g ©art an unb

anticipirte fo ben erfi für ben 3^nuar 1864 befiimmten ©arieurg. S'cr

Slnbrang muebg babei, boeb halb glaubte man bie Operation nicht länger

burebfübren $u bürfen, obgleich ber Ummecblunggfonbg bamalg immer noch

mit 3nbegrif[ beg 9?efig ber englifeben Anleihe über 100 WiÜ. ©aar butte

enthalten muffen. $er Wuth fcheint bei bem befläubigen Abläufen beg

Wetaflg gefunfen *u fein. 3m 3uhre 1863 mürben jmar noch 19 Will.

9?bl. ©rebitbiflete gegen Wünjc emittirt, aber 68,3 Will. gegen £inauggabc

pon Winne jurücfgejogen. 91m 5. fftoo. 1863 mürbe bann plä^lic^ bie

©inlgfung eingekeilt. Sofort fiel goitbon oon 38 auf 33*, ©arig pon

399 auf 350, ftambuTg Pon 33*, auf 29*6* b* h* bie ©urfe pom Slpril

1862 por ber Operation maren mieber ba. £er nachhaltige ©influfc

btefer Operation mar ein geringfügiger, noch immer erreichte bie ©apter*
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gelbtnenge bie enorm« Summe pon 636 ©Miß. ©bl. Später oerfchmaud

auch biefer (Sinßuß bei abermaliger ^upietgclbperniebrung in einem ber

©erminbeturig gleiten betrage triebet. £et näcbße (iinbrucf bed ©Miß*

(tilgend mar natürlich »oQenbd icplimm. Solche (Sreigniße gleiten einer

»erlorenen Schlacht, bei ber ber commanbirenbe föenetal ber ^inaitg«

minißer iß. SFad ©uch ber rufßfchen Staatdfchulb iß mit 94,275 TOiü. ‘Jibl.

einer 5% Schuld utib bad rufßfche ©ubget mit einer Annuität non ö ,38

©Miß. ©bl. ©Metafl beiaßet. Sßoflte man überhaupt in ähnlicher SBeife

»ergehen, fo butfte feine ßurdßjiruug unb ©oraudbeftimmung bed Gnrfed

erfolgen
,
(andern bie ©anf mußte nach bem ©Marftpteife unb mit ©erücf*

ßchtigung ber politifcheu unb mercantilen ßonjuntnren <$elb unb Silber

perfaufen refp. Grebitbifletc faufeu unb ein$ieben, ßch babei aber bureb ben

ganj natürlichen Abfluß bed ©Metafld iud Audlanb, ber etß »iel fpätcr

ßßiren fonnte, nicht abfehreefen ^loffcit. Auch wenn man, m ;
e z* ©.

(Selbmann räth, gleichzeitig ben 3nva,,gdcurd bed fpapietgeldd au»ge*

hoben unb ©Münze in ben ©erfehr geleitet^ hätte, mürbe bereu Abfluß

inö Audlanb erfolgt iein, meil bie ©clbmengc, ©Münze unb einlddbated

©apiergelb, noch längere ßeit zu ßrp& getoefen märe.

Um gerecht zu fein , muß man aÜerbingd berücfßcfctigcu
,

baß bie

Operation ftbroer in eine ungünßigere 3 e * r hätte faflen fönnen. Gd

mütbete ber potnifche Anfßand. 3U feiner ©emältigung mürben bie did*

poniblen Finanzmittel in Anfprud) genommen. Sein ©erbanbenfein ßörte

ben Grebit ©ußlaudd. Alfo ein doppelt nachtbeiliger Einfluß, ferner

ging bet ffiaareitejport ßarf zu*ücf, bie ©etreibeaudfuhr fanf oou 1861- 63

©on 68,2 auf 44
,2 ©Miß. (Rbl. im curopäifeben ©erfebr. Um fo mehr maren

©imeßen auf bad Audlanb gefucht, um fo ßärfer alfo ber Andrang zur

©auf unb nach ber Ginßeflung ber ©aatzaplung bad Gmporicbneflen bed

Agiod. Steffen bie Urfache bed ©Mißlingend maren biefe dreigniffe nicht,

fonbern nur bie Urfache bed früheren Gclatd diefed ©Mißlingend. hinterher

fünnen ße freilich ähnlich ald Gntfchulbtgung bed giadco bienen, wie

©apoleond III. ©eujabrdgruß an ©aton #übner ald unporbergefehene

Urfache bed ©Mißglücfend ber leicptflnnigen Aufnahme ber ©aatjahlungen

in Oeßerreich unter ber ©rucffchen ©crmaltung im ©egtntt bed 3ab*ed

1859 berhalten mußte.

Seiber fcheint mit Per Giuldfungdoperation auch eine andre ©efo.m

mißglüeft zu fein, »eiche bad Gbict oom 14. April 1862 eintührte: bie

©erhinberung einer (ßapiergeldaudgabe $u finanziellen unb mercantilen
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3werfen. (£® mar ndm litt) angeorbnet weiten , ba§ m ßufunft tie au«*

fchliefclich unter tie Leitung ter (Rci<b®bauf geftclltf ©mifflon Den <£rebit*

bfQereu turchau® nicht anbei® gefchehen bürte alb $ut UmmectySlung flehen

©olb unt 'Silber in Darren unt 9Äüme ,
$um fluStauicb grober (Billete

gegen fleiue unt umgeftbrt ober alter gtgen neue, ftann man unter tiefe

’Änorbnung aüenfaO® and) tat URetaDanfaufgeichäft jroängen — eigentlich

gehört et nicht taruntcr, teil« Die itnortnung fefete hierfür wohl Den

Paricurd be® Papieigelb® potau® — , fo war toch jeten fall® aQe untre

Uermctrung ter PiUete unterfagr. Ceiter bat tiefe aber fpäter benuoch

ftattgefunben. (5e befiehl alfo bi®bei mehr einmal ein SKaginutm ter

papictgelbmenge (eine „(Sontiugcntirung") inÄraft ober — tie ftefünttnung

mitb roemgflen® nicht beachtet, — beite® febr unerfreulich.

Diefe „fcücfe" tm ©efef} ermöglichte tenn auch tie beiten (Banf*

gefchäfte, welche eine neue tBermehruug be® Papiergelb® jut &olge batten.

Die erfie tiefer Operationen enthebt fleh gutt $b*il noch jefct tem Pollen

Siebte ter Oeffent!i<t>feit. Sie wurte in ten wöchentlichen (BcmfcntSvcifen

unter tdufchentem bauten tem publicum lange ßcit perborgen, fpätet

gwar jugeflanten, aber ebne ta§ untere® SBiffen® bi®ber eine betontere

(Rechtfertigung ober nur (Srflärung erfolgt ifl. Schon feit tem 3abre 1864

oter 1865 bat tie (Banf, fo fcheint es, mieberum in febr charattetifiifcb«

Analogie tu trüberen gleichen Operationen ter öflcrtcichlieben (Raticnalbanf,

beteutente (Bcrfchüffe aut tie Obligationen ter erften inneren Prämien*

anleibe gewährt «nt $u tem wahrhaft enormen (Betrage oon 90 % be®

(Börfencune®. Diefe (Borfcbüff* mutten gum (Behüte ter fo halt folgenben

gmeiten Prämienanleihe oom 14. gebruar 1866 noch oermebrt unt

erleichterten oter ermöglichten pieleicht erfl tie Unterbringung tiefer Anleihe.

Aber tie Disponiblen üRittel ter (Banf unt namentlich ter Succurfaleu

etfehöpften fid>. SBa® gefchah nun? übermal® gab man papiergelt

an® unt ergänze Durch tiefe „ßapitalfcbaffnng" tie «Kittel «ter Panf.

ffiann hiermit begonnen murte, tpie oiel c® im ©angen gemefen, id|t fleh

Danf ten (Wängeln ter ^anfautmetfe nicht beftimtnr fagen. 3ete«iaÜ®

mar tie neue papiergeltantgabc fchon ten größeren Jbeil be® 3 ahie®

1866 binturch in ©aug, piefleicht reicht fle fchon in ta® Vorjahr hinein.

Die Paniqne ter ftriegSmeben, ter fintcute €nr® ter Präntienfchfine mag

bann im Sommer 1866 gu einer lafdjeii unt Warfen (Bermehrung ter

liorfchnffe geführt haben. 3ui September 1866 allein fliegen tie gleich
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gu erwähnenden Vorfcbüffe um 18,3 föbl. An ben Vürjen würbe

üon tiefer fpapier#eltau$gabe länger gern unfeit, ohne ba§ man flar fab.

5£ie auswärtigen, fpdter and) bie inlänbtfchen 3 fümigeu fprachen barübet,

würben aber anfangs bementirt. 3uci ft gewährte ber ©aufauSweiS vom

i. Auguft 1866 einiges ßicht. (Sr warb in etwas oerbefferter gotm „zur

(Erleichterung bet Prüfung ber Vanfbilanz" ton ber Verwaltung eingefübrt.

(Ss etfchieu barin unter ben fßaffioen etu fjkfien unter bem iitel „Vor*

fcbüfje au bie fiaffen ber Succurfalen", wogegen ber bidberi^e ‘Pafftvpcftcn

„(Sontocotrente mit ben Succurfalcn" einige Monate lang tcrfcbwanb.

3ene Votfchüffe betrugen am 1 Augnfl 1866 feien 29,76 Vitü. 91 bl. Sie

rübrten $um £b«il ficher fd?cu aus trüberen Monaten ber. tiefer Vofleu

erböbete fleh bis jurn 1. 9?ot. 1866 auf nicht weniger als 63,55 9M. fWbl.,

betrug am 3a &reSfd)lu§ ned? 59,5 2RiÜ. unb bat fleh feitbem langfam

wieber bis auf 34,7 9)011. *u (Sube ^otember 1867 terminbert. (Sr

terbarg unter anbrem fftauien ,
wie man richtig aus feiner Stellung im

Vaffltum termutbet batte, eine neue ^apietgelbemiffien , trägt aber erfl

feit ben OctoberauSweifeu ton 1867 ben ungweibeutigen tarnen „fimiffion

für bie Succurfalcn".

SDaS neue fßapiergelb ifl bicStnal nid't unmittelbar an ben Staat

geflcjfen, nicht birect für ihn auSgegeben worben. Aber inbirect ifl gau$

baffclbe gefcheben. £ie Subfcribenten ber Anleihe würben zum Ibeil mir

bureb baS ffatiergelb in ben Staub gefefct, ihre übernommenen Verpflicb'

tungen ju eriülleu. £>aS Vapiergelb gelangte burd' ibre #änbe an ben

Staat. $)ie innere V T äniienanleibe würbe alfo im (Sffect nur

buTCh fpapiergelbauSgabe bew erfflelligt. ^Disponible ©elbfummen

waren niebt in genügenber URcngc bafür ootbmibcn. Unb hoch benft man

in 9Ru|jlanb an Guiancipation oom fremben <$elbmarftc, ber ficb fogar an

ben ©tämtenanleiben fiarf betbeiligte! £ie unglüefliebe Verbtubung bet

9&et(bSbanf mit ber Ausgabe ber uneinlösbaren (Srebitbiflete — ganz

atiberS läge bie Sad'e wenn es fteh um Vanfnoten baubeltc — wirb nun

oermutblicb «ine 3«iHmig $u benfelben bOflofcn 3uftänben wie früher bei

bei äfleneicbifcbcn Diatioualbanf führen : wenn bei Staat Anleihen auf*

nimmt, oicfleicht um feine Schulben an bie Vanf abzuzablen, liefert bie

Vanf ben Unterzeichnern ber Anleihe felbfl bie ÜRittel burd) neue fßapier*

gelbctniffion unb wechfelt fo befien gaQcs nur bie (Gläubiger ober bie

Actiopoflen
,

b. b* baS £ccouoert bcS Staats gegen fcblcebte fcombaiN
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forberungen.*) SBann roirb bie 3^* &« öinflftt fommen, baß man mit

folgen Operationen Rft im Äreife herum bretyt!

©ad aber foü mau oon {Banfaudtoeifcn galten, mcldje in folget

2Beife abgefaßi »erben?! 3br einher 3®^ iR hoch bie ©emähtung

eiued ßiubltcfd in bic »abre Sage bei fBanf. ©id man folchen (Smbltcf

nicht geftatteu . jo Delle mau lieber bie 2iud»eidperöffentliftuiig gang ein.

9Uich jejjt iR bie IBtlang noch immer nifttd zeitiger ald burftfffttig.

Oie streite IBaiifoperation liegt beutlifter oor. &m 21. 3un ‘ 1067

fünbigte Cie ©anf au. bie {Regierung habe ibr erlaubt, gegen bie in ben

©anffaffen aufgehaulten (Schafcfcheine geirmeilig neue fercbitbidere bid gu

bem betrage oou 35 SWid. {Rbl. gu emittiren. Oie Rarfe Anhäufung ber

©ftaßfcheine crichroere nämlich bie Erfüllung ber Ratutenmäßigen Vcw

pRifttungcn . bem $anbel bie notbmeubigen Erleichterungen gu genüßren.

»elfte bctfelbe guuial in gegenwärtiger &il eiued groben $luffft»ung$

bebürje. Oie Oecfung ber neuen GrebttbiDete [öden bie (Sftabifteinc

bilben. ©eibe tJJoßen muffen nach {Regieiungdbefebl im ©anfaudireiG

[eparat aufgeführt »erben. Oemgemäß Rüben ffe Rft aui beiben 0eitcn

bed *2lud»eifed in gleicher, rafft Reigenber ßiffcr« 2lm 1. $uguß 3 betragen

Re am 1. {Roocmber ffton 23.7 j
9RiU. {Rbl.

©orin liegt baä ffiefen biefer Operation? 3 11 ber geit»e iligen

3 uvü(f gicbung eiued i 0 c 1

1

ö jener in- ben lebten 3 a b re n Io

maffeubaft audgegebeuen {Reiftdfftabffteine (Serien) unb i br er

Erfefcung burft neued etgenrlifted ‘^apiei gelb. Oie neue ©nuijton

oou (ErebitbiUeteu enthält iufofeni »ieberum eine oerbecfte (Staatdanleibe

Oer ©runb ber ÜRaßregel iR leiftt gu erfenuen. 3 n wenigen 3*»bren h*d

man bie (Sftafcffteine perbrei* bid pierfaftt. 3m 3 a bre 1856 gab ed nur

63 2Rid., im 3<*hic 1867 216 ÜRid. {Rbl. Oiefe and guuigigiubelßütfen

mit 4,32 % 3in fCK beRebcnben (Scheine muffen bei ben öffentlichen Waffen

in 3ahluug angenommen merbeu. 9ln Reh trie ade (Sftaßfftetne eine

burftaud gioetfniaßige goiui ber uioberneu 6 taatdfftulb, »enn ihr {Betrag

bie richtige $öhe nicht überRcigt, unb »eun Re nicht gu einer 2trt Spapiergclb

»ie in {Rußlanb gemacht ivorben, Rrömen biefe rufRfd cu (Sftafcffteine bei

übermäßiger Vermehrung uub bei gemiffen Eonjuncturen bed CJöelbmarftd,

•) ©gl. übet biefe n> i d> t i g e grage bie IDarffeUung unb Äritif ber analogen ©er,

hältniffe in DeRetteift in 2Bagner, b. neue 8otteriemol. u. b. {Reform ber 9iationaIb.

ffiien 1860, %bfdm. 4, ©. 64 ff.
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wenn anbre Umlaufsmittel «öfl>ij|CT flnb, i« Me .(taffen beS (Staats ^urütf

unb t^rc fpfortige SBieberbinauSgabe finbet Scbwierigfeiten im ‘publicum.

Statt in folchem gatte biete <3 d)a|tfd>eiiie $um $beil burch eine bcfmbre

ginanjoperation 311 funbiren, atfo eine lehr mifjliche fd'webeubc oeqinSlid'e

Schutt», welche obnebem fchon einige ©igeufchaften beS ©apiergelbS beftyt,

in eine orbentliche funbirte Schutt oerwanbel« , falls bie ginanjlage

«>te wenigfteuS gegenwärtig tn ttinfjfjnb, nid't eine wirflide ßinjiehung auS

ben orbentlichen Staatseinnahmen geflattet, ftatt beffen — gefcbiebt baS

grabe ©egentbeil nnb wirb bie Vage noch mebr oerfctlimmert! 3>ene ^<bu(b

trieb nicht nur nicht funbirt, fonbern in bie fd'lechtefte 91rt fctwebenber

Schutt, in eigfntlid'eS ©apiergelb oerwaubelt unb bamit baS Terrain beS

ßwangScutfeS abermals auSgebebnt

!

£aS ift aber nur bie etne Seite bietet ginanj* uttb ©anfoperation,

bte attbre $eigt ftd) nicht ntiuber bebenflich. 2\tS neue papiergelb rrirb

nämlich $ur legitimen Unterftufjuitg beS £anbels nerwenbet, trie man baS

<11 nennen beliebt. J'er „©elbmangel", weichet freilich in ber gorfent#

wicflung ber papiergelbwirtbfchatt nolbwcnbig emtreren muh, zugleich aber

baS ©orrecti» beö fteigenben 9lgioS, ber faüeuben ©echfelcutfe unb ber

ficb mit bem 91gio ins ©leithgeroicht fefcenben 2Haarenprei|e, wirb im »er#

meintlichen ^ntcreffe tes #anbelS, jumal beS ©rportbaubels burch bie neue

papiergclbauSgabe gehoben. Ober wie bte £inge im gegenwärtigen

concreten galle liegen: bte papiergelbauSgabe füll bieSmal bie foult burd)

bie ©erbältniffe begrünbete zeitweilige weitere ©erbefferung ber- ©utfe

binbern.

2\iS neue ©apiergclb foinnit gegenwärtig nicht burch bie Vermehrung

ber ©echfelbiScontlrung ober ber ©orfchüffe auf gonbS u. f. w. wie bei

ber Operation jur Unterfinning ber ^weiten Prämienanleihe in ben ©erfebr,

fonbetn burch btrectc ©ott* unb Silber a nfä ufe ber ©anf. 9llfo grabe

bie umgefebrte ©fafjrcgel wie 1862—63! 9Jm 30. 3«li 1867 fünbigte

bie ©auf an, baft fle hont 1 . 51uguft an rnffifche unb frentbe ©olN unb

Silbermün^en nach bem 2B echte I c uMe als rer;inSltd)e T'epojlteit,

poflten in ©ontocorrent, für Ueberfcbreibungeu, bann in ßablungeu für alle

ihre gorberungen angunebmeu bereit fei. 2Diefer ©rflärung war bie wichtigere

ttJJittbeilung beigefügt, ba§ bie ©auf gleichfalls oom 1 . Wngufi an bis auf

SÖeitereS zu einem namhaft gemachten fefien ©urfe gewiffe ©olb*

unb Silberniünjen , in Petersburg felbft auch ©ott* unb Silberbarren
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an faulen wolle. liefet (Sur« non ca. 17V2 °/0 Ägio*) enthielt bet

öeigenbet Senbenz ber SBechfelcurfe, ber $olge günfliger #anbel«conjuncturen,

für bie ©eflfcer cber Importeure non eblen ÜKetaOen uotbwenbig efn

©efcbenf im ©ettag ber Tifferen* ^triftben biefem fijirten unb baburdj

fünßlich bochgebalteuen unb bem fonft niebrigeten (Surfe. Tiefe« ©efcbenf

erfolgte au f ßofkn bc« rufßföen ©ublicum«, bem fraft 3^ngj0curd unb

©anffeuoeränität mieber neue ©apiergelbraaffen octropirt mürben, SBenn

in btefer Sfta&regel hier ein ©efcbenf an bie ÜRetaObeftyer gefeben witb,

fo finbet biefer 9lu«brucf piefleiebt Dppofition. (Sr ift inbeffeu pollfiänbig

berechtigt. ©ine weitere ©e* refp. ©erurtbeilung biefe« neueren febt

fopbifiifd) befürworteten ©rperiment« perf<bieben mit bi« mit bie ©ezieb-

un^en zwilchen #atibel unb SBecbfelcur« unten nod) fpecieüer in« Auge

taffen. #ier genüge bie ©emerfung
,

ba§ ber pon ber ©auf feftgefieflte

$nfauf«prei« ebler ÜKefaOe offenbar ba« momentane ÜKajimum be« ©olb-

unb Silberwcrtb« unb ba« üTfinimum be« ©apiergelbwcttb« barfteUt.

Tenn märe im Slugeublicf ein bübercr ©rei« bc« ©bclmetall& $u erreichen,

fo befäme bie ©auf fein ©olb unb Silber zu faufen, mabrenb e« ibr

gelungen ifl, in ^pier ÜRonaten übet 30 SDM. WbL SWetafl für ca. 35 2J?ifl.

fHbl. ©apiergelb zu ermerben. Sobalb bie $anbcl«conjunturen mieber um-

fcblagen ,
oerliert ber jefct oon ber ©auf bezahlte ©rei« feine praftifebe

©ebeutung, beim alflbaun fieöt er fein ©fajimum bc« ÜKetadttertb« mebt

bar. Solange bie« aber ber gaÜ ift unb bie ©anf mitteljl biefe« ©reife«,

mie fle fiel) ale ©erbienfi aureebnet, ©olb unb Silber, ober richtiger gefagt

mebt ©olb unb Silber eil« fonfi importirt morben mürbe, beran^iebt,

fann biefe SBitfung eben nur auf ba« befoubre ©efebenf ^urütfgefübrt

merben, welche« bie ©anf ben Ueberbringern oon Metall in bem unge-

bührlich hoben ©reife be« lefcteren beufelben in ©apiergelb gemeffen —
gemäbrt. —

2Bie fiellt fid) nun ber SBecbfelcur« unb ba« $gio unter bem ©influfc

btefer mfebiebenen Operationen, einer piermaligen ©etmebrung uub einet

zweimaligen ©erminberung mabrenb ber oierzebnjübrigen ©apiergelbmirtb-

fepaft? ©« würbe bereit« confiatirt, bafj bie ©ewegung be« 5lgio«

berjenigen ber ©apiergelbmenge nicht unmittelbar folgt, nicbtparallel

*) $)et feflgefefcte ^Ireiö für ©olbmünjcn ifl: .fralbimperial 598, 20*grö.*©tüife 584,

©ottereign 732, 2>eutfd)e Äronen 998 5top., für ©iiberntünjen: ©.-9tbl. 117’/,, preuf.

%t)h. 107, günfftanfenjlütf 146 Äop., für baö $funb fein Silberbarren 26 ötbl. 40 Äop.,

für baö ©olotnif fein ©olb 4 IRbl. 27 &op.
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gebt. 3iu llebrigen inödtcu ltir aud ber Haltung unt) Bewegung bed

feurfed tm (Sro&en unb (Sangen , and ber nur am geitmciltgeu Unter*

bedungen fld? jleigernbeu *#aijfe beffelben feit bem 3 ö bte 1861 auf eine

ftärfere und fdäblidcte ©inmirfung bei in beu lebten 3^brcn beroor*

iretenben ßitiflüffe unb auf Die gur ©eltung gelangte nadbaltige SBirf*

famfeit bed gactord ber ©elbmen ge idlie§en. 23epor mir bie Urner*
%

fuduug hierüber gum 9lb|dlu§ bringen, wollen mir gmet febr midtige unb

intereffante 2?egtebungeu ua^er ind Singe faffen, btejentge gmifden politifdeu

(Sreignifjen unb t ic jenuge gmifdeu beui audmäitigeu ftanbcl unb beni

äBecbjelcurd. *43eibe fünfte merien and) Kidt aui beu 3 l| iamme»bauQ

gwiiden ber ©elbmenge, ben bie ledern berübreuben ginangopeiütioiieii

unb bem (£ur|e.

#ier feffelt beim gunädfl bie Slujmerfiamfeit bie gröfeer geworbene

©enfibilität bee (iurfcd, melde bei polttifden (ircigniffen mabr*

gunebnieu ift

4$oliti|de tüorgäuge, melde fofori in ber ©efanimtlage bed ©taatd

unb babutd auch ber ginatigeu unb bed ©elbmefeud einen günfiigen ober

ungünftigen Unifdlag Ijenjorbriii^eu, geigen ficb regelmäßig oom allergrößten

birecien ©tufluß auf bie Sikdiclcurfe unb bad Slgio. $>afür Iteiert bie

neuere rufftfde ‘Uapiergelbpctiobe eben jolde fdöue, fürmlid experimentelle

ttteweife mie bie öjtencidifdc unb uorbamentauijcbe» £ic unten joigenbe

Ueberfid)t bringt bied gut Slnjdauuug. i3ei bejlebeiibct (siuloobarfeit

bed $apiergelbd fann fid) ber ©infiuß [old)er ©reiguiffe utdt fo beutlid

geigen. Xie !8efeßung ber £onau{uifteutbüuier unb bet Sludbtud bed

' ftrieged mit ber dürfet im September 1853 bat mdt einmal jofort cm

wettere* ©teigen bed rnffijden teurfee oerbtubert, meldet ui jenem 3**bre

bei einer günftigen ©ctteibe* unb (ijpottconjunctur fid g. 18. |iit ßonbon

3 SW. pom Slptil» bid iRopembetbutü}jd»iin lortfdteitenb oon 38 # iu auf

39,2a bob. £ie ©etrcibeaudlubr im europäifden ikrfebr mar aber and

im 3abre 1853 um gmei drittel jlärfer ald 1852 (54,ö gegen 33,8

üKill. Wbl.). SBäbunb bed poluijdcn Sluffianbee 1862—63 mar bie (£m*

gtebuug bee fpapiergelb* gum fteigenben (dürfe in ©aug, lutd melde

Bonbon bid auf 38 flieg, ’llber m bem Slnbiaug gur !l<etwedluugdta||e

unb m bem ftarfen QnrdiaU im Wooember 1863, al* ttc tetnlofung

eiugeftellt mürbe, geigt jid berfelbe ©tnfluß politifder ©teiguiffe aut, meldet

jenft einen fofortigeu ©turg bed Sik’dlelcurjeo bewirft.

löaUifde Ükonatdidnft, b. ^aljrg., *Jb. XVI, £>e|i 6. 35
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SFenicrfengtocrtb ifi eg nur, ba§ bie 6enfibilttäf beg ruffifchen ßurfed

im Saufe bet ^abre unb namentlich in lederet 3*it in $n>cifa(ber ^infldjt

bebeutenber geworben *u fein fcheiiit ‘PolitifdK Greigniffe elften IRaugg,

wenn man fo fagen barf , trirfcu nämlid) , felbfi rneun ftc 9tu§Ianb nicht

einmal fofort bitecf berühren, je^r fiarfer alt früher ein. 2>ag $eigt bie

fclgenbe Ueberficht , bereu Grgobnifj fe^r benictfengtmfb ifi. £ ie £urd)‘

fchuittgaffecticn beg Gurfeg in ben ÄrieggfdUen 1854/56, 1859, 1866 ifi

23. immer gröber geworben, fo ba§ fogar bicjenige beg fttimfriegg

übertroffen roirb. Gbeuio ifi bie Gimoirfung intenfiocr , inbem ftd> jiarfe

0cht»aufungen auf einen Heineren Zeitraum ^ufammenbrangen. 8obanu

aber fcheiucn neuerbingg felbfi polttifcbc Greigniffe jioeüen fRangg ben Gurg

fofort unb fiarfer alg cbebem ju affieiren. Die einzelnen 23orfalle mäbtenb

beg ßrimfriegg haben *. 2?. ben Gurg nur wenig unb nur oerübergebenb

aug feiner relafio gro&en (Stabilität gebracht, Monatelang fchtrauft Sonbon

jwifchen 36 unb 37. 3elbfl ber lob beg Äatferg 9?ifolaug (Gurg pon

36, 12 anf 35,37 ), ber gafl (Scbafiopolg (Durcbfchnirt im Augufi 1855

36,32. Septbr. 35,9a , Octbr. 35,07) berührt ben Gm# nicht fiarf unb

nicht nachhaltig. Gbeufo geben bie Greigniffe in 3 ta ^cu nach bem

ßüricher grieben an bem ruiftfcheii 2lJ cchfclcurg *icmlid) fpurlog oorüber.

dagegen atfteirt bie bäntfehe $ragc nach bem lobe griebrichg VII., bie

Sujenibutger Angelegenheit ben Gurg fofort mehr.

3» ber tolgenbeu Ueberjicht ifi man Pon bem ber fühenben politifchen

Urfache oorauggehenbeu Majimalcurfe auggegangen. $nr ben Vergleich

fällt ber Umfianb fchrrer ing Gkwicht, ba§ ber Gntg tu ben fahren 1859

unb 1866 fchon beim 23egiuu ber 23ermicfluug oiel tiefer ftanb alg

Anfang* 1854, bag neue (Stnfcn alfo oon einem niebrigeren ^itoeau au#

etfolgtc unb trofcbein abfolut faft ebenfo fiarf, relaüp fogar fiarfer mai.

fallen oon Mär* big Januar 1854 oon 39,((6 auf 33 ober um 15,* 7©
O;

6tciaeu im 3 iini, ar 1856 . . .

gaflen oon Mär* big Mai 1859

(Steigen oon Mai bid 3 U 1* 1859 .

ftaflen im erften unb ^weiten 2üertel#

jabr 1866

(Steigen im greifen unb brüten 2Mer*

teljabr 1866

fallen oon Mär$ big April 1867 .

(Steigen oon April big Mai 1867 .

,» 35.31

36.31

31,35

31,19

25,73

32

30

37 ,56 „

31,25 "

35,12 m

V),4 .«

16,7 u

12,3 „

25 ,73 n 17 ,4

99 31,25 *f

30 - ff

32^i ^

99 21,4

6*

9,6
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SDemnad? getgf flcb eine DurdjfdwittSaffection nach bern 3Jtittel aus

beut Ballen unb Steigen *)

im ßiimfriege 1854—56 Pon . . . il„ %
im italicnifdten Ärieo* 1859 Pen . . 14,5 „

im beutfdjen ftrtege 1866 .... 19,4 *

in bem ßujemburger §anbel 1867 . 7,o „

©eredmet man nad) obigen 8onboncr dürfen baS bocbfic Slgic, weldwS

in jeber biefer oicr politifd)fn Ärifcn überhaupt einmal erreid)t würbe,

inbem man baS fßari wichet mit 38,2s annimmt, fo erhält man ber Reiben-»

folge nad) 15,9 , 2-,4 , 48^, 27,5 % — eine Steigerung, welche ebenfalls

tu benfen giebt. * f^ei ber nächftcn groben &ataftropbe in (Europa wirb

nach ber bisherigen (Erfahrung and) ebne OtufjlanbS birecte föetbeiligung

etwa an einem groben europaifeben Kriege unb ebne neue ^apiergelN

emiffton, porübergebenb ein noch tieferer (EurSflanb alb 1866 *u erwarten

fein. ^immerhin aber bat man im Voraus, pefffmiftifeben 5Hnfd>auungen,

wie fie flcb im Sommer 1866 oiclfad) zeigten, gegenüber, auch mit Stder«

beit wiebet ein erbeblideS Stetgen beS S&edfclcuifcS nad) $Mcüigung

ber ftßrenbcn Urfacbe *u erwarten. (Sine uatürlicbe Gkeitjc bat and) jebeS

oorübergebenbe ßnrSfallen, *umal folange bie H>apiergclbmaf)c niebt befiänbtg

oermebrt wirb, beim baS höhere Tlgio bat ftetS fein eigenes (Eorrcctio bis

$u einem gewiffen SRafee in ftd>. 3U ^ er härter geworbenen Slffection bet

CSurfe in ftrtfen tragt auch wohl ber Umflanb erheblid) bet, ba§ 9Ru§lanb

gegenwärtig oiel bebeutenber als trüber an baS SluSlanb oerfduilbet ift

unb baber bas wecbfelnbe ©ertraiien unb tDdfcftaucn frember ^eftycr

ruffl!d?er SBertbPaptere cm birecter mitwirfenber Bactor bei ber ^eftunnning

beS SlgioS wirb. 3m 3flbre 1866 wtrfteit auf ben fo auBerorbentlicben

Ball ber 2Bcd)felcutfe aufjerbem wohl noch gan$ fpeciellc Urfaden ein.

So ber Umftanb, bafc bie berliner sbörie, welche naturgemab am metften

*) ßtwaß roillffibrlicb ijl bei folchen Berechnungen immer bie tUnnaljme beö Slnfanqö-

unb Gnbpunftö für bie burd) baß politifdie (Sreigmji bewirfte Gurtaffection
,

beim [eiche

Greigniffe roeefen ihren ©chatten lange oorher. berechnet man im Ärimftieg bie Slffection

auch, wie in ben brei anbren fallen ,
oom erften fDtarimum $um abfoluten Stinimutn unb

roieber jum SDtarimum, maß wegen ber Sänge ber ba^wifdienliegenben 3?it oben nicht

gefchehen ig, fo beträgt baß ©teigen 13,*, bie STurdifdwittßafTection I4,„ %. Stnbrecfeitß

war ber Gurt noch im 3anuat 1854 anomal hod). Verglichen mit bem $>urd)jd)nitt oon

1851—53 betrug baö tieffte galJen im Ärimftieg nur 13,T %» bie ©urchfdmittßüftection

bann 13« %.

35*
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burch bie ftriegöpanique afflcirt würbe, neuerbiugö immer mehr bei ton*

angebenbe (J)elbniarft für Stufjlaub geworben ift; ferner bie im ©ange

befintliche Sluögabe bet 2. S3rämienanliibc, beren ©tücfe nebfl benen ber

erfleu Slnletbe oielfacb inb Sluölanb gegangen. aber noch ntcbt fefl claffirt

waren unb nun um fo fiärfer nach ÜHnßlaub (urücfftrömteii. mag

einer ber Slnläffe $u ber erroäbutcn Bapiergelbauägabe im 3a ^ re 1866

gewefeu fein, ßefctere bat bann jebcnfaüg ber SBirbainfeit ber biöcrebitireuben

^actoren wäbrenb bc^ bcutfcbcu ftriegeä nur ued' uiebi Berfd'ub gcleiflet.

S£enn jle paralpjlrte bie corrigirenbe SBirfuug, welche jebeö hob« Slgio mi*

gefagt in ftdj felbfl mit fleh iübrt.

2T te größere Senftbilttät, welche bei (Eure in foldjen politifcpcu Änfen

beutlid) $eigt , würbe fleh tpiem ©tabe nach am ©enauejlen buvch bie

mittlere jährliche sScpmantunq bee Slgioe auflbruefen ober förmlich meffeu

laffeu. (Äift and ber 3uilabme friefct Scpwanfunq würbe tld bie allge*

mein erlangte größere (Seujlbtlitäi be* Gurfeb ober tu. a. SB. bet

gelammten rufftfeheu ‘^apiergelbmirtbfcbaft ergeben. Mein leibet liefert

eine felche SKeffung biö^ct feine fieberen Steiultate , weil unter beit ocr*

floffeneu 14 3 J brcn böchfleu*1 bie 3<*bre 1858, 1860, 1861 unb 1865

ale oerbältuißmäßtg ruhige, normale übrtgblciben. 3 n allen aubereu waltet

ein einzelner befonberO fiömiber, b. p- ein fallen ober Steigen ber Gutfe

»onicbmlich bebertfehenber gactor oor. 3 ene wer Sformaljabte ftnb ju

wenige, um au$ ben fie betreff enben Beobachtungen eine Siegel abjuleiten.

J'ie Berechnung $eigt übrigens eine ftdrfere mittlere Scbwaufung 1861

unb 1865 alo 1858 unb 1860. ©rabe in fRußlanb aber wirb ber SBechfelcuiö

burch jufäüige SJatureinflüffe , b. p. burch ©ruteoerbältniffe unb (Ijport*

conjuncturen wefentlich mit beßitumt, weßbalb auch burch biefeb ÜKoment

bie Bariationätenbenj ber einzelnen 3a ^Te beeinflußt fein fann. $a* wirb

fleh im golgenbeu naher erweifen.

Slbolph SBagner.

(Schluß im nächflen -Jpefte.)
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^mmhanifdic Briefe eines ftolöitöcrs.

1 .

9ien>*|)otf, ben 11. 91o»br. (30. Dctbr.) 1867.

©ern fomuie ich Jbrem SBunfcte nach ,
»pu $eit tu 3eit 3brem

Platte fine amerifantiebe (Sorrefponbcnt juflfbeit (ii laffen. 3<b erinnere

mich, einfl tprof. Schirren fagen gehört tu haben: „(Kur bag £bier bat

eine ^uttergrente." £ag ifl febr richtig. 3<b möchte ben Safe aber noch

babin erweitern: „So roeuig ber ÜHenfcb eine ftuttergrenje bat, fp wenig

bat er and) eine <£ulturgren$f." fföit 9lugnabme ber flarten (Sigfelber ber

fßolc oermag ber TOenfch überall feine (Sultur bin$uttagen
;

unb wo er fte

bingetragen, ba ifl and) in gewiffem Sinne ein £>cerb auigefd)Iagen, eine

#eimatgflätte bereitet für jeben üftenfehen, ber (eben cultioirt, ober bod)

cuiturfd&ig ifl. 3it 3 taüfH hörte i<b oft oou einer „bentfeben SBiffen*

febaft" reben. 91rme, nngebilbete Beute, für bie bie »ieltaufenbjäbrige ©e*

fcbichte beg üKenfcheugeithlechtg fo burdwug nicht ejiflirt, bah fle nod> nicht

über ihre eigene ^afenfpibe binwegtufebeu permögen
,

ba& fie nod) nicht

begreifen, wie fte juerfl üKenfcben, unb bann erft ^tafiener, Hottentotten,

ober wag immer fiub. Unter welcher ftemigpbäre, t>on welcher Nation

auch immer in Äunfl ober SBiffenfcbaft, in 3»buftrie ober Literatur etwag

gefchaffen wirb, eg gebürt nicht mir unb nicht bir, nicht Gngläitbern nod)

grau^ofen, eg ifl ein (Sigentbum ber Söelt; unb wer ein ©lieb biefer

JJlenfcbenwelt, ber batf nicht nur, ber foff fein (Sigentbumgrecbt baranf

gelteub machen. (Sing ifl bag ÜWenfcbeugefcblecbt, unb alg 6 ineg foÜ

eg Rd) fühlen unb begreifen lernen. £ie fUorbebingung biertu aber ifl,

ba§ 9Ulf f° »W «W möglich barüber unterrichtet werben, wie eg in anberer

Herren BÄnber auöfieht. J'a wirb eg f!ch benn erweifen — eg glaube
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mit’« 3eber auf’« ©ort, — Da§ bie ÜWenfcben allüberall nic|)t auf ben

ßüpfett, fonbcrn auf Den 3ü§en geben, mit Äopf unb ^dnbett fetjaffen,

unb — wa« ba« ÜKerfwürbigfte ifi — ein füblenbe« $er* im ©ufen

tragen. Sachen ©ie mich au«, fo piel al« ©ie immer woüen, — ich l?öre

bie SReufchen gerne lachen , nämlich wenn ich bie 3**1 baut habe >
benn

©ie muffen nie oergeffen, ba§ id> in Slmetifa bin — aber wo id) auch immer

war, im korben ober im ©üben, in (luropa, SUiifa ober Slnterifa, überall

fanb id) ung&hltge Senfe, bie ba« weit unwahrscheinlicher fanbtn, al« bie

wunberbarfien ©achen, bie ich ihnen erzählen niodtte.

©obl ifi eö ein gewaltiger ©eg von ber J)üna fanbigem Ufer bi«

$u ben lieblichen ©albbügeln be« &ubfon, aber bie, ©ogen be« atlanti*

fchen Ocean« raufeben wie bie ©eilen ber Djifee, unb ÜWenfchen , wahr»

bafte uiiperfälfchte üJieitfdieit finb e«, bie bier wie bort ibt ©efen treiben.

$)er $f)anfee ifi fern 3witterDing Pon (Ingel unb Jeufel, er ifi ein Slbam«*

fobn wie ©ie unb id'. 3n ben gleichen Wulfen ftrömt fein ©lut gnm

bergen unb gwingt c«, flcb in ewigem ©ecbfel gufammengngieben unb auö*

gubebucn, unb bie weife 3latur bat bie gleichen »Jiippen um bafjelbe ge*

legt, ba§ e« nicht gugcllo« bapott fprtnge, fonbern bort bleibe, wohin e«

gebürt, in ber SKenfchenbiufi. Slu« ftleifcb unb ©ein ifi et gemacht,

wie ©ie unb id;, unb fie halten ihn auf biefer drbe fcfi, ba§ er webn

mit Jitauentroh ben Olpntp ftürme, noch al« empörter drgengel in ben

#üflcupfubl gefchleubert werbe. (Ir febafft unb benft, er leibet unb freut

fld?, er ba&t unb liebt, er fiegr unb unterliegt, gewinnt unb oerliett,

lennt Safier unb Jugeub, firebt unb irrt.

©eilen ©ie fe^t meinen ©rief gelangweilt bei ©eite legen, fprecbenb:

„udi baö gu büren, brauchen wir feinen dorrefponbenten,* fo fann ich

ba« nicht btobttn* 3uppr jeboch erlauben ©ie mir nod) bie eine ©emetfung,

ba§ biejenigen, bie am wetiigfieit biefe ©abvbeiten ahnen, bie — Sintert*

faner felbfi finb. 3d’ meine baber wobl mit 9?ed)t annehmen gu bürfen,

auch manchem 3brer Scfer wirb ba« wa« S^eue« fein. 3 11 bet alten ©eit

ifi in ber SJfegel ber Spante Slntertfa giemlich gleich bebeufenb, entweber

mit Fimmel, ober mit £öfle; giemlich gleich an 3 a bl mügeu biejenigen

fein, Die c« für biefe, unb bie eö für jenen halten. J^cren aber giebt e«

äufjetfi ©ertige, bie e« Dafür nehmen, wa« e« wirflich ifi : eine« ber öHie*

ber itt Dein organifchen ©äugen ber dulturfiaaten , eigenartig in uuenbltch

oielen dingelbeiten , aber auf beit gleichen ©afen ruhenb , unb Pon ben

gleichen Sebeu«gefefceu beberrfcht. 3)er ©runb biefe« perfekten Urtheil«
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ifi «in hoppeltet: einmal fliib bie Bermittetungen jwifchen ber alten unb

fieucn äBelt noch immer nicht lebhaft genug, hefebränfe» fleh $u febr auf

bie ^afeuflätoe, bringen $it wenig in ba« 3 nlierc her ßdnber, al« bag fleh

in ber groben Stenge (id> fßliege bie gebilbeten Slaffen nicht an*) ein

irgenb oertiefte* unb etnigerntagen richtige« Urthetl batte bilbeu fönnen;

unb bann thuu bie 9!nicrtfaner felbfl ibr SDtöglichfle« ba$u, bie oerfebr*

tcfieit Borflcüungen über ftd) unb ibr Sanb $u oerbreiten , iiid)t etwa ab*

gcbtlicb unb au« bdieni SÖiüen, fonbern weil fle felbfl in faljehen unbaff*

baren 3^ecn befangen gnb.

$>iefe Behauptung mag anmagenb erleb eilten, aber fle ifl nicbtbbeflo*

weniger richtig. £te febätffien Beobachter fowobl ber tynglo*, wie ber

$)eut[ch‘Smerifauer ,
werben ihnen bieielbc betätigen; nur be« Beispiel«

wegen nenne ich Äapp uub Bancroft. (Urlauben (Sie mir einige SBcrte

*ur ©rlduterung metuer Behauptung.

2)er ftmerifaner will etwa« gan$ Eigenartige« fein, nie tuoor geahnte

3iele auf nie $uoor betretenen äBegeu erreichen; feine ©itelfeit will ba«,

unb feine Surtflcbtigfeit lägt ibm ben guten (Glauben, bag bem in ber

Ibat fo fei. $>iefe« wie jene« lägt fleh wohl ocrfleben. ©« ifl begreif*

lieh, bog ein Bolf, ba* in fo furter 3«it io Ungeheuere« geleitet bat, ba« ba«

fretefle ber ©rbe ifl, unb tiefe feine Freiheit in $wei furchtbaren Stiegen —
in ben fiebriger 3a&wn be« oorigeit unb ben fecb«;iger 3abrett biefe«

3ahrhwnbert« — erfampft h*<t r bag ein foldie« Bolf meint au« hefonberem

ÜRctafl gegoffen, für befonbere weltgefchichtliche SKiffiencn beflimuit, ba«

£iebltng«finb ber Borfehung tu fein. Uub e« ifl oerfläublid), wie tiefe

Uebergeugung oeu 3 a ht< 3 a b r aufrichtiger wirb unb feflere 2But$eln

fagt, weil bie äugeren formen be« l'eben«, be« $>ettfen« unb brachten«

fle in fo hohem ©rabe berechtigt erfebeineu (affen, bag e« wirflicp nicht leicht

wirb, |U> 0011 bem trügerischen Schein lo«tureigen unb ba« wahre Sßefen

gu erfaffeit. j£icfe« tu föntten , muh man feinen Stanbpunft auf einer

#5be nehmen, bie oon bem groben Raufen noch in feinem tfaube

ber ©rbe erflommen ift , unb bte in biefem Sanbe, bem biflorifche

Bilbitng in flaunen«wertbetn ©rabe abgebt, nur äugcrjl feiten oou bem

©men ober Slnberen erfliegen wirb, bem e« gelungen ifl, fiep bie JHefultate

europäischen (?iflortfd)»pbilofopbifcteit teufen« autueignen. ©mpfängt hoch

felbfl ber gebilbete ©uropäer, man fann wohl fagen aueuabm«lo«, juafl

ben ©inbrucf, bag bier „9lÜe* fo gant anbei« ifl." Uub e« tfl ba«, wie

gejagt, richtig, wenn man oou ben ©rfcpeinuiigdforiiteu reben wiO; aber
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eb ig falfch , wenn man babei an bab ©efentliche , an bie Urfachc ber

$inge, an bie roirfenben benft. 3Jfan braud't fein ^Iriflotele« ober

Äant ;u fein, um ben (ftrnnb pon biefeni ober jenem *u erfaffen: ein SMicf

auf bie ©efd>icbte beb ganbeb, ebne fid> bab (ßegebt non porgefagten fDtei-

nuugen trüben $u taffen, genügt.

gente aller Herren gänber
,

tu erget ginie (Jnglänber , in ^weiter

$>eutfche, »anbetten in biefem Kontinent ein, ber au $ülftquc(len uner*

fchöpflich reich mar, an fchon gefchaffeneu ^>ftlf« nt i t f e t n nicht bab ®e-

ringfle bot. Angegrcngtege Arbeit, aber bei augegrengteger Arbeit and)

ber reichge gobn , waren bie notbwenbigeu folgen bierpon
;

folgen , bie

nad) gemiffen Dichtungen bin bie Jbatfraft unb bie ftäbigfeiten gu ihrer

ängergen Energie anfpornte, in anberen Gebieten, ben rein geizigen, fie

porab im ©chlummer erhielt. £ab „help yourself
4

(hilf bir felber), mit

betn nod) harte jeber Atnerifanet in« geben tritt, if! nicht etwa eine grob-

artige amerifanifd’c (Srgnbuug; eb ift bei unübägbarc lalibman, ben bie

9latut betn elften Augebier gab, unb ben er auf alle feine fftachfommen

unb alle fpäteren <&inwanberet pererben mugte. £ab Perbicttg ber

Amerifaner ift, bag fie feinen 2Bertb erfannten, bag fte begriffen, wie ge

ohne ihn untergeben mügten , mit ibni Aflcb erreichen fonnten. Sie be-

griffen bab, aber ihren anmafjenben ©ebugb^rren in ber alten 2Belt, benen

ihre Änrtficbtigfeit unb ibr (Igoibmub bie Uebertragung beb europätfehen

Pepormunbungbfpgcmb in biefe gatn anberen ©ebinguugen alb bab eingig

richtige Perbältuig erfd'einen lieg, blieb eb ein tftätbfel. J'ab führte gu bem

erften grogen ^rincipieiifampf, in bau bab pon ben Ametifanetn pertretene

Princip obgegte , weil e« ba« fWidrtige war , weil feine SRieberlage bem

ganbe, bab begimmt war, eine ber berporragenbgen Giulfurgätten gu »er-

ben, ben gebeubnerp burebfehnitten batte.

$)ie gleichen Perbältniffe nun wirfett noeb in biefer ©tunbe fort unb

prägen bab pripate, fociale, mercantile unb politifche geben ber Amerifanei

in eigcntbümli&en gottnen aub. 9tod) immer gnb eb bie materiellen Auf-

gaben, bie fo febr in bem ©orbergrunbe geben unb geben müffen, bag für

wiffenfcbaftlicbe, literarifche unb fünglerifche Jbätigfeit gar wenig 3*it» noch

weniger Uräfte unb nur dugevg jämmerlicher gobn gu gnben ig; noch immer

muffen bie Kräfte uncrmübluh, ber Üöille unheugfam unb bie Heroen aub

©ifen fein, um hier über SBaffer gu bleiben, aber wenn ge eb gnb, bann

ig man auch beb enblichen drfolgeb gewig; noch immer ig hier protection

wertblob unb 23cpormuubung gewiffer Job. ©neben ©ie bie wahtghfin'

l
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fidlen folgen fiep ex theoria berau«guconfhuiren , unb ©ie haben ben

flmerifaner, toie er in ffiabrpeit leibt unb lebt. (S« ifl ein Harfe« (5Je#

fchlecpt, marfig oon her gu§fohie bi« gum ©cpeitel; wa« e« fcpafft, ifl

großartig, aber bie formen finb ftfcroff unb hart, unb ba« oerroübnte fluge

Pe« Europäer« oermißt fcpmerglitp bie oodenbete Politur, bie einen brühen

fo toeicp, fo lieben«n>ürbtg anläcpelt : e«* fehlt bie nütbige ©fuße, bie lepte

glättenbe $aub an irgenbetroa« gu legen, weil, ehe man noch fe treit ifl,

neue dtiefenaufgaben aufgetaucht finb, bie gebieterifch [ofertige Ößfnng er*

beifcpen. 8afler unb £ugenb, aufopfernbfler ©emeinjlnn unb engbergigflet

(5goi«mu«, gügellofefle geibenfcpaft unb apatbifchfle ©leichgültigfeit, treuefle

greunbfcpaft unb fcpamlofefle ©etrügerei, fübnfle« SBagen unb gflgerubflc

©orflcpt, berbfle Offenheit unb fältefle 3urücfbaltnng, oftentation«fütbtigfle

Breigebigfeit unb berecpnenbfle ©parfamfeit, alle« ba« lauft nicht etwa in

bem Gparafter nur neben einanber her, ja ifl nicht nur eng mit einanber

perfnüpft, fotibern ifl gu einem gefcploffenen organifchen (Sanken mit ein#

anber oerroacpfen. 2)a« ©olf ifi noch im ©erben begriffen, unb bat ade

bie ©orgüge, wie ade bie ©cpattenfeiteu eine« jungen ©olfc«, bat bie

einen toie bie anbern befonber« darf, weil e« oon feinen erfien Anfängen

an in fo hohem ©rabe auf fiep adein angemiefen getoefen ifi.

$>er große 3*Uhum nun , ben bie ttnterifaner fafi immer in ihrer

©elbflbeurtpeilung begeben, liegt in ber falfcben Annahme, baß fie, min#

beflen« feit bem ©efreiung«friege, gang ifolirt, ober richtiger gefagt, gang

auf eigenen güßen bagcflanben. ©o gewiß ade bie (Sintoanberer, oon ben

erfien an bi« auf bie beute in G o fHc Farben an«gefd>ifften, in (Europa oon

europäifeper (kultür großgegogen toorben, fo gewiß ifl auch bie gange ame*

tifanifepe ßntroicfelung , oon ben erfien SWeberlaffungen in ©irginien bi«

auf bie eben fi<b abfpielenbe ©ablbewegung oon europäifebem teufen unb

gorfchen, oon eutopäifchen ftnfcpauungen unb Gulturibeen in emineutefler

SBeffe beeinflußt worben. ©enügt nicht iepon bie bloße (Erinnerung au

ben ungepeuern ©rocentfajj, ben bie (Eingewanberten flet« in ber ©eoül*

fevung ber ©ereinigten ©taaten gebilbet haben, bie« a priori al« gewiß

erfepeinen gn taffen ? Söirb e« niept über aden 3®eüel erhoben, wenn

man — unb ba« wirb oon feinem benfenben Simerifauer geleugnet — be#

benft, toie ungleich entwicfelter ©pilofopbic, ©iffenfebaft, tfutifl unb fchöne

giteratuT in (Europa finb, al« in flmerifa? Unb finb biefe etwa nicht,

toie fle e« boep in aden Gulturflaaten gewefeu, auch in Bmerifa bie wefeut»
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Itßften gaetoren beb (Sntwicftlungbgangeb, (feine ffiißtuiig, wie feine ©e*

fßwtnbigfeit beffiimnenb.

’SbeT [eben wir auß feitr»on ganj ab, fo fönncu wir »boß mir ©e*

wifßeit erweifen, wie ber (luitutgang Wmerifab nißt ein in ben (EarbinaU

tninfteti »on brm tutopäifßen wefenttiß »erfßiebeirtr >
jonbern »ieltntbt

»oflfommen bet gleiße ift, ja bet gleiße fein tnufr. S)te©efefce gefßißt*

lißen SBerbenb unb gebenb finb auf biefer ©eite beb atlantifßen Oceanb

ntßt anberb, alb auf jener: fle finb einerlei, u na bänberliß, ewig*

2>ab ift feine tobte abftracte tbeorie, fonbern bie beweibbare unb leben*

bige Sehre bet SBeltgefßißte. (äb ift hier nißt bet Ort für biftotifß*

pbilofo»biiße Unterfuttinigen, unb iß bin anß weit bauen entfernt, fit

unternehmen §u wollen. 3^ habe ben ©ab nur in tiefem meinem erfreu

©riefe aubfpreßen wollen, weil man, fobalb eb fiß um flmetifa banbeit,

ibn in ber IRegel »ollftänbig »ergibt, unb weil 9lQeb, wab iß 3h*wn im

Saufe beT 3*it $u melben haben werbe, ©ie unb 3&re Stfw oon üJial $u

üRal felbfrrebenb mehr oon bet SBnhrheit bejfelben überzeugen wirb.

Obne alle ‘-Polettuf werbe iß fßlißt bie t&atfaßeu berißten, ober boß

meine ©erißte fo abfaffen, ba§ eine fßarf marfirte ©ßeibewanb jmifßeit

meiner fubjectioen ftritif uob ben näßten thatfaßen gezogen ifr, unb boß

wirb jeber Sefer, beffen ©eifiebaugen nißt »on Statur gefßloffen, unb ber

fie nißt abfrßtliß fßlie§t, frß mit gwingenber Iftothwenbigfett $u bem

©ßlu§ geführt fehen, ba§ bie flmerifaner feine ©rüber, b. h. „gleifß »bn

feinem gleifß, unb ©eift oon feinem ©eift" finb. Unb noßmalb, weil

bem fo ift, erfßeint eb mir wohl gereßtfertigt, bem baltifßen publicum

in „baltitßen" ©lättern ab unb an ju erzählen,

„2öte im fernen ungeheuren SBunberlanbe

„fWenfßen leben, lieben, baffen unb »ergehen.*

«Sie werben miß entfßulbigen, wenn iß bieten introbntirenben ©äfeen

heute noß einige ©emerfungen über bie gegenwärtige politifße Sage beb

Sanbeb hinjufüge. ÜJttr ift ber 3® etf 3h**ä ©latteb wohl befannt, unb

barutn ifr eb nißt meine 9lbflßt, oft unb aubführliß bei politifßen gragen

üu »erweitern Allein ba iß 3hn*n ©fij^n liefern foU, bie mit ber Qtil

mehr ober weniger ein ©efammtbilb »on bem Sehen Unb treiben beb ©ol*

feb geben, fo fann iß fie auß nißt gänjliß unberührt taffen, benti wer

nißt einen gewiffen (Sinblicf in bie fp»litif beb Saubeb hat, bem ifr unb

bleibt auß ber ftmerifaner ein »oflfränbigeb tHätbfel. ©erabe in biefem

2lugenbli<f ifr eb aber wieber einmal »orjügliß bie fßoiitif, weiße bab Sanb
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in eine Ärife ftürgt, feie fcfeon jejjt in aflen ©erbältniffen üuf’S etnpflnb#

litfefle fühlbar ift, nufe eS non Jag gu Jag mehr wirb. Unfe aufjetfeem

ift feie gegenwärtig fcbwebenbe grage befonfeerS feagu geeignet, bargutbuft,

roie bnrcbauS gleich feie gto§e getfiige ©ewegung tfi, feie feit feer gweiten

Hälfte be$ porigen 3«bibntibertS in Europa wie bier in hartem wechfel#

»»den Kampfe einen gufebreit £anbe$ nach feem anfeeren erftrettet.

Die 3«tungen haben 3fenen gemelfeet, fea§ bei feen jüngfteu Sablett

feie Demofraten in Kalifornien, Obio, Ißenfploanien nnfe Iftew^otf feen

Sieg über feie fflrpublifanei feaoong«ragen. Ueberjefeen Sie fea$ ins ßu#

ropdifcfee, fo bei§t es ungefähr fo piel, als: „Utom ift noch immer i« feen

Hauben feeS ©apfteö unfe ©aribalbi fcbmacbtet im ©efänguifj;" ober:

„feie Hoffnungen auf Aufhebung feeS KoncorbatS in Defterreicb ftnfe wiefeer

gu Schauben geworben.* Slocb Ünfe feie Reichen in feen fRiefengräbern non

©uU'fHun unfe ©ettlpsbutgb nicht gu Wiche verfallen, unfe fchon wiefeet

fteigen feilte 9lebel aus feem ©oben, feie fleh in feen Wagen manches allgu

dngftlichen Patrioten gu Schwertern, Kanonen unfe Monitors gufammen*

baden unfe einen unheimlichen ©lutgerucb gu haben (cheiuetu Daß be«§t

nun wobl feie Dinge etwas gu trübe anfeben. ©ewifc aber ift bod), bafj feie

geüchte feeS furcfetbarflen ÄriegSreigenS, feen feie Sßelt je auftübteu gefefeeti,

gnni Xheil wiefeer eingebü&t unfe gum nod) gröberen Jbeil wiefeer in grage

gefledt ftnfe. Die Wriflofratie feeS SüfeenS, feie mit faulet gu refeeu

„Den KbriftuS in feer

„Die Hofföbrt unfe feie SBeltluft in feem

hat, feie gu allen mit lautefier Stimme „greibeit" gefchrien , unfe

feagu mit feer ©üffelgeifjel feen Jact auf feen Otütfen feer Scfewargen fchlug,

erhebt ihr Haupt wiefeer fo anma&enfe unfe frech, wiefeamals, als SBafbiug#

ton fürchtete, beim ÜXorgengrauen feie Jronipeteu feer IWebeüeu Pot feinen

JbPteu gum dXorgeuftänbcfeen etfcfeadeu gu hüten, fragen Sie mich

:

„SBer trügt feie Schulfe batan?* fo antworte ich obne 3ügertt: *bie We#

pnblicaner." Den fßfeil, feen flc in’s Schwarge gefchoffen, feen haben ftc

in ihrem SiegeSranfch wiefeer berauSgetiffen unfe nun weit ubeT feaS 3**1

hinauSgefanbt; b«bulad>enb haben ihn bie Demokraten Pom ©oben auf#

gegriffen unfe mit beßem ßrfclg auf fie felbft gurücfgefchleubert. Die Sela#

perei günglich unfe für immer gu pernichten war recht, unfe fearum baben

flc es auch gu 2öege gebracht. ßiucS fchweren ^rrtbums aber haben flc

fleh fchulfeig gemacht, enn fte meinten ihr ÜJtacbtfprucb fdmte nun auch

wirtlich feen Sieger gum fteien 2Rann machen, fe h* ihm hie gähigfett
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geben ßcß felbß j|ii regieren. fticbtg lernt f!cb fo fchwer, alg bie grdbett.

Unb bie Schwarten
,

bie non ben 3*üfn ^ ßag ftafafi bie in biefe«

3flbrjebnt geßißentlid) brntalißrt würben, feilten ße burch bae blo§e 2Borf

„£u bifl frei" wirflid) frei geworben fein?! !Fem ffteger jeßt bag ©tinim-

recht geben hieße ben ©üben gau$ in feine $anb legen, unb bie ©emofraten

barten nicht Unrecht einen fRaeenfrieg ale mögliche ftolge biernon an^nfe^en,

$u fürchten, baß bei ber näcbften ©räßbentenwaßl ein ©chroarzer in bae

„ffieiße $ong" eiimeben würbe, unb bae eine Gntcbrung ber fRepnblif

JU nennen. ©en Sflabe, nthe old republican warhorse“, bae alte

tepnblifaiiifcbe ©freitroß, feil Per einigen Jagen gefagt baben :
„©o gewiß

©ott gut unb ber $iinmel über uue iß, fo gewiß werben wir eg früb

ober fpät hoch burebfeßen, baß bem üReger ooüe politifche ©(eichbeit

ertbeilt wirb." SDaoon bin id' nicht weniger feß überzeugt ale ©en ffiabe.

Allein eben fo ßeßer bin ich bauen überzeugt, baß fit eg crß bann burch*

(eben werben, ober u.inbeßeug erß bann eg *uni frommen beg Sanbeg

burebfeßen werben, wenn fic bie 9?eger fo weit erlogen baben, bah fl«

einen einigermaßen vernünftigen ©ebraud) non ibrem ©timmreebt machen

fönnen.

Ob ©en SBabe ebenfo flcher in feiner ^weiten ©ropbezeibung geht,

baß ©eneral ©rant nicht ©rflßbent werben wirb, febeint mir mehr ale

zweifelhaft ;u fein. Äatin überhaupt noch ein ÜRepublifaner ©räßbent

werben — bae febeint mir ber äuggang ber SBablen im ©taate 9lew*2)orf

mit ©ewißheit feßgeßeüt pi haben — bann ift eg nur ©rant, ber ÜRann

mit ber iiuburcbbtinglichen ÜJtagfe, aue bem felbß ber fcharfaugige 5Babe

nicht bat berauglocfen fönnen, wie er eigentlich benft. SBäre jeber fRe*
*

publifaner ber bereinigten ©taaten ein fo rußiger genfer wie ber alte

©en, bann, aber auch nur bann wäre fein fefteg ©ertranen gerechtfertigt,

baß „nie militürifeber fl?ubm oermögen wirb bie ©timmen beg ©olfeg in

bie eine ober bie anbere ©lagfchale zu werfen." £er alberne ©chwiubel,

ben ße jeßt burd) SBod'en binburd) mit bem eine ©rdfentationgreife

machenben ©berman treiben, zeigt beutlich genug, wie febr auch noch hier

bie äugen bureb blutige Sorbeeren geblenbet werben. Jroß aller Bonner»

worte beg alten ©orfämpferg ber (Rabicafen oermutbe ich beßimmt, ©rant

ben ©laß änbrern ^obnfon’g einnebmeu zu feben. Unb witb er ©raßbent,

fo wirb er eg nur, weil man ibn für ben ©rößeßen unter ben Ärieggßerren

hält, fonß nichtg oou ibm weiß, unb ibn für einen anßänbigen 2Rann

hält, ©eßfitigen ßcp meine ©ermutbungen, bann wiQ ich nuf hoffen, baß
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bie Slmerifaner nic^t aUjubart bafür geftrajt werben, bafc fl« ben Sßarnuif

ÜRirabeau*« pergeffeu: „üBepe, unb nochmal« webe bem ©cif, ba« ba

banfbar ift !"

4Bie bem aber auch fein mag
,

jebeutaü« bat D<ef« politifche ftrife,

oerbunben mit ben fldb foeben tu Europa abfpinnenben ,
bie aOer miau*

genebuiften SBirfu tti)eu auf bic Xafcbeii. 5Ntjj ba« äufjerfi unbeftaubige

Älima 9len?*g)otfö piel ©ruftfrattfbeiten, namentlich Schwinbfucbt erzeugt,

ift befannt. ©or tiefer (Gefahr fanti uiati ftcb je hoch burd? ©orftcht unb

warme Äleibung deutlich lieber fteflen. (Regelt bte in biefem £>erbft

epibemifcb gtaffhenbe galoppirenbe Schwinbfucbt bei Beutel aber febeint

fleh noch gar fern Mittel finbeu \\\ wollen. 3)en ganzen $crbft über war

bet ÜHarft „light“, eng; feit oierjebn iagen aber beiden fie ibn, „dead

drunk“, tobt betrunfen, er ift gang leblos, unb man fann feinen (£ent

au« beu fcafeben ber Heute berau«bcfommen. (Gat ©ie!e , bie fonfi ba«

©elb nicht febouten, legen fleh bubet jept auf
1

« fparen. @« ift nicht wenig

bejeiebnenb, ba& bic elften Ütlpatniffe an ber (Schiebung ber Äiubet gemacht

werben: fie werben au« beu weit befferen fßrioatfebuien betau«genomnieu,

unb in bie freien öffentlichen Schulen gegeben. (Sin fünftiger ©tief wttb

mit wobl (Gelegenheit geben, ein weitere« SBott über ba« biefige Schul«

unb Unterricbt«wefen $u lagen, ($« ift ba« eine ber intereffauteften (Sr*

Meinungen in bem amerifanijehen Heben, unb giebt in oielen fragen ben

beften Schlüffe! $u bem eigentbümlichen ©olf«cbarafter.

U.

9teiD*$ocf, ben 16. (4.) JDecembet 1867.

2ll« ich 3bnett ba« lefcte tPial feprieb, begannen buufele Rolfen am

£orijonte aufjuftetgen. 3 f
fc

r ift h« gange $immel in ein büftere« (Grau

gcfleibet unb ber SHinb bläft febarf. „Serben wtr mit einem gewöhn«

lieben Sturm abfommett, ber wobl beneu, bie gerabe aufjer bem $aufe,

febr unangenehm, Pott ber groben ©taffe aber pergeffen wirb, fobaib ec

auigebört bat $u Hafen ; ober wirb e« ein $unican werben, ber Schtecfett

unb ©erwüftuug por fleh ber tragt, bie noch nach 3 fl bteu frifcp im fhi«

benfeu ber SWenfcpen leben?" 2)a« ift bie'grage, bie man beute in jebem

UBaarenbau«, in jebem Äleiubänblerlaben
, itt jebem fßripatbaufe machen

hört. SDauial« war ba« ©efc^äft flau; beute ift e« faft tobt. £amal«
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begann bicr uub ba ein fcanbelftbanb §u »anfe»; beute flnb mehrere

van t>en bebeuienbften fchon umgeftütjt. £ier fereobl alb in mebrtteu

anbeten Stählen ber ©ercinigten Staaten ftnb oerfebiebene ©anferotte

non einet halben Million Unflat unb brüber getreten. ©on kaufen unb

©erlaufen ift fauui ntebr bie Diebe. Die ©lü (flieh fte n ftnb, bie ihre

Staaten rubig im „störe“ befaalteu , unb beffere abmatten fönnen.

Siet oerfaufen mu§, ift — nur einzelne beftimmte Staaten bitten eine

Slubnabme oerloren. diueb bet bebeuteubften „Dip ®ocbb" ®ef<bäft«

tftlcibungbftojfe), baö im »ergangenen 3 a bre einen Umfab non übet jtrei

SKiüionen gehabt, muhte feine Staaten an einem Sage um 25 p4lk bet»

unterlegen. Die Detailbänbler muffen natürlich folgen, unb finb oft

iiutetbalb ad>t£agen tuinttt. diu £>emnfleiber«©iagaUn, ba§. in fo grop«

artigem ‘Dtafjftabe eingerichtet mar, ba§ bie ©atifer Leitungen batübei

rebeten , faüirte niet Streben nach feinet dröffnung , recil bie Stilte beb

©iarfteb ihm in biefet fur$en Seit gegen 200,000 Dollar gefoftet batte.

Diuu, fo febr man biet au bie rafcheften ÖUücfbrvechfel gereübnt ift,

bab ift botb nicht bet getodbuli&e 3uftanb bet Dingt. SJit fteben in

einer gtoften fcanbelbftife, non bet jtcb noch gat nicht berechnen läfjt, mag

für Dimenftonen ftc anuebmen inirb. 3bre Urfadjen bagegen fann man

mit Sicherheit angebeu. Suf bie Ueberetregung beb ßriegeb , bie bab

gauje mercantile unb inbuftrieile geben auf eine unnatürliche fpöbc gefchraubt

batte, folgt nuu bie uotbreenbige fteaction, eine Uebeterfcfclaffung. Der

2Watft ift mit (Gütern aller *2lrt überfüllt, unb niemanb nerlangt nach

ihnen. Die ©robuction gebt aber babei buch junäcbft noch faft mit unge»

minberter Stärfe fort, beim ber uiiteruebmungbfüdmge (5) ei ft beb taerifanetb

ift aü^u reenig willig bie barte gebre $u nerfteben, baft auch et in feinen

Speculationen reert geben, ba| auch et überptebuciren fann.

9lbet eb ift leibet nicht aüetR We ©etgangenbeit, um beren reiften bie

©egenreatt tu leiben bat; bie 3ufutift, bie jefeL in beb Sdncffalb fleffel

braut, trägt ebenfo »iel Schulb. Stare bie Iftotb me reine golge

Ätiegeb, \o reürbe man fte leichten #et$enb tragen, benn bann wäre fte

nichts alb ein Jbc*l b« bitteren Dtachreebeu , bie auch nach einem fteg«

reichen Äanvpfe nicht auhb'eibeH fünnen, ftcb aber »erfebmerjen (affen, reernt

man für eine gerechte unb grofce Sache geftritten. Dlun trägt man ungleich

febreerer an ihr, weil eb eine ebenfo unleugbare wie leibtge $bdtfache tft,

ba§ fte minbeftenb pr Hälfte aub ben aßgemeinen unb »äbreuben poHtifche«

3uftäuben beb ganbeb erreäcpft. ÜRah b flI ' fein ©ertrauen in bie gegen«
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wärtigen Genfer ber inticrtn fJJolitif, uub feine* iu bie ber nächfteu ßufunft,

iv er biefeibeo and? immer fein mögen; uub man fann feine* haben. £aö

ift iS t»aö fefet ben $anbel iabm legt, unb mae ibn noch unzählige 2Rale,

ohne bie SÄitwirfuug irgenb anbecer Sicrbältuiffe (abm legen wirb, folauge

nicht eine rabicaie {Reform iu bem politifd eu teufen uub Xbun, in bem

politifeben ©eroiffen $u Staube gebracht wirb.

$>er Slmefifaner, b. b. ber eigentliche inbigene $nglo<«%merifaucr,

ift in ber {Regel ein ©brenmann. „Upripht“, bieber , baö ift trofc feiner

groben ©enebenbeit baö hefte (spitbeten, baö man ibm geben fann. Aber

im ffian^cn genommen finb cö nicht feine heften demente, bie er in ben

Senat unb ßongreft febieft ober mit öffentlichen Remtern betraut, fonbern

gerabe feine fcblecbteften. {Ranientlicb gilt baö Pon Stabten wo, wie in

JRero * 2)crrf , ber irfänbifebe (Jinftuft überwiegt. (Sin publtfeö %mt, irie

gering eö aueb fei, fann nur bureb 33eftecbuug bcö ftimmenben ^öbel«

erlangt treiben , unb baö foftet unglaubliche Summen, ©cfbmacben aber

ift baö belebenbe ^Jrincrp jeber amerifanifeben £ruft. (§ö ift nicbi bie

@bre, für bie baö auf bie SBabl perwanbte ©elb bingegeben worben ift:

mit SBucberjinfen mu§ eb wieber auö bem 9tmtc berauögemaebt werben.

£ie Bmtöbauet jeboeb ift febr für*. Sie pavfcrt meift ^wifeben *wei unb

Pier fahren, unb betragt bei einigen irie beim 2Rapor (IMrgermeifter) nur ein

3abt. $n trelcbem 2Rafjftabe baber geftobleti mirb, liegt auf bei #attb.

@benfo oetftaublicb ift aber auch, ba§ bie große 3Rcbr$abl ber gntevjogenen

9Ränner reebtfebaffen ift, unb baö reblicbe geute bier fo wenig fteblen mögen

alö irgenbwo fonft in ber SBelt. ®aber finb bie öffentlichen Remter faft

auöfcblieftlicb in ben #änben berjenigen bureb Speculation reiebgeworbenen

£alber$ogencn , beren Sittlicbfeit alö einige £Rorm ben Dollar fennt.

2>ie WaforftÄt folcbtr beamteten ift fo ungeheuer überwiegenb, ba§ ber

ftfame „offiee holder“, Steüeninbaber, \um Schimpf geworbeu. SWinbefteitö

wirb ein ÜRann bureb Annahme eiiieö 9(mteö bermaßen anrüchig, baß bei

weitem bie meiften fßolitifer, bie roirflid) ©ruubfäße haben unb um ber

Sache iclbft wiOen wirfen, auö ‘ftrincip nie ein folcbeö anuebmen.

. 93or wenigen SBocbeu hatteu wir in {Rcm-JJptf ÜRabot*2ftaW. $ie

beiben bemofratifeben Gaubibaten ber republünuiföe fam gar nicht in

©etrOjCbt — hatten febon früher ben fftoften befleibet. 5Ran faunte fte

baber wobl unb eö fiel feinem URenfcben ein, tu leugnen, baß fte beibe

£>iebc unb peräcbtlidK Seute feien. £ie jwei einigen fragen, uni bie
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gekritten »utbe, »aren: „©tieblt 2Boob ober $offmann mehr; unb »er dou

ihnen giebt feinen dreaturen eiuen grßbern ii> c^ b*$ ©rfto^Icnen ab?"

2öo fs>U nun aber ©ertrauen in bie 3ufunft betfommen, »enn fafi

alle ©eamtete unb ©olförepräfentanten grunbfablofe £iebc flub , bie fi(b

nur babutch oon einauber unterfcbeiben , bab bie einen et»ab geriebener

unb frecher finb alä bie anbetn?

3» flugenblicf ifi bte ©ertraueudloflgfeit |'o befonbetö grob, »eil

gerabe Gu Uuguuften bet tRepublicauer) eine fiarfe SÖenbung iu ber poli»

ttfcben giutb ftattflubet, fo bab man nicht »iffen fann, »ie hart bei ber

näcbfieu fpräfibentemrabl bet ftarnpf $»ifchen ben beiben $auptparteien

fein »irb, unb »ie tief baö IRefultat beffelbeu auf bie Brägen ber (Recon*

ftruction beb ©üben« unb beb JRegerfiimmrecbtö ein»trfen »irb. Äaum

»eniger ©ebeufen erregen bie beiben auberen Brägen: bie 9lenberiingen

beb Xarüb unb bie $ilguugb»eife ber JRationalanleibe.

2Bie jcbcd' andj aüeb bab fid; immer ent»icfeln mag, fo otel tft ge

»ib, bab bie *Rotb fd>ou jefct grob ifi unb noch »eit größer »erben »irb.

©er einigen lagen börte idp non competenter ©eite bie im Slugenbltcf in ber

©tabt fRe»*2)orf Ärbeitölofeu auf 50,000 bib 60,000 fc^d^eu« Tit 3a bl

»ad' ft täglich unb ber lange SBinter bat erft gerabe begonnen. Mancher, ber an

ben Bleifcbtopf gewohnt gewefen, »irb feinem ©ott banfen, »enn er an

bem ungeheizten Ofen ein ©tücf ©tob $u effcn bat. ©chetnt bocb felbft

bie SRatur einen ©unb mit ben ißoiitifern gefdloffeu $u haben, um ba£

(fclenb fo grob alb möglich $u machen. SDcr SBinter bat ungewöhnlich

früh unb febr hart begonnen. Bn&h<><b liegt ber ©cbnee iu ben ©traben,

uub mächtige töiö» unb ©chneefelber treiben in bem $ubfon. ßö ift ein

»unberbaret $lnblicf, fle auf bem majeftatifchen ©trome babinjieben $u

febeu. JJer ©türm fpielt ihnen eine furchtbare Galopp&de infernale *um

lanje auf. 3« fo rafeubem (Reigen ftürjen fle über bie fdjäumenben 2Bo*

gen, bab manche* ©chifflein äd>$t uub manche* $>erj bangt. Unb »abr*

lieh, eb gehören ba^wifchen fiarfe Heroen baju, um bem SBettgebeul Don

©türm unb SBeÜeu mit (altem ©lute zujubotchen. SD et fruttfean, ber

in ber testen SBoche 24 ©tunben laug »ütbete, tbürmte ben $ubfon )U

foldjen SBeQen auf

,

bab mehrere fßerfonen oon bem £ecf ber Bubrboote,

bie ungeheuere fch»immenbe Raufer flnb, fortgercafchen unb nie »ieberge*

funben »urben. 5>abei »ar fo heftiger ©chneefafl, bab man nicht btei

©dritte »eit feben fonnte. IRatblo* fuhren bie ©teuerleute in bie Äreug

unb in bie Cluere. ©ier ©tunben brauchten »ir gu ber Ueberfahrt oon
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fftero#2)orf na* geboten, bie fonfJ 10 TOinuteu bauert. 2Bit waren frob,

nur brei lobte beflogen $u muffen; benn al« ein fd'wer gefabener ©cbooner

an un« anrannte, meinten wir afle ba« Seben \\\ oerliercn, unb e« ent*

fpann ff* ein wütbenber ßantpf um bie 2eben«refter, bie an fol*en Jagen

in bei Äajüte au«gebdngt ffnb.

Unter unteren Jebten war einer nid)t ein Opfer ber SBeOen. (Sa

war eine junge Sftdbterin, bie wir ohnmächtig oor junger unb Kälte an

ba« Ufer trugen. £en ganjen lag batte ffe ni*t« gegeffen, aber im un*

gebeizten 3irow ct fcbarf gearbeitet. £en britten Jag war ffe tobt, tobt

an bcn folgen non junger unb Kälte. 2Bie Piele oon ihren ©*weffern

werben ibr im Saufe biefe« SBinter« folgen, wenn berfelbe fo ffreng bleibt,

wie er bi« pierju gewefen? J\i« Soc« bet fftälberinneu hier iff entfejjlicb,

fo entfefcli*, baß ein ergreifenber ©efaug au« ber SOie^torbrufi quoll, ba«

gräßliche (rlenb biefer Aermffen, ber 2Belt anflagenb oor Augen $u ffeflen.

J)a« „Stitch, -lilch, stitch

!

4t
(fftäbe, näbe, nabe!) beb Jbcma« $oob

bat wobl oielen einzelnen biefer unglficfli*en ©ef*öpfe ibr herbe« @e*

fcbicf unenbli* erleichtert, aber bte große Waffe berfelbcn iff beute no* fo

fchlimm baran, wie an ben Jagen, ba jeber TOiflicnair unb jeber Settier

ff* für einen (Sent The song of the shirt (T>et ©efang Oom &embe)

faufte, SBobltbäfige $et$en, bie mit ooUffeit #äuben geben, giebt e« in

Amerifa wobl mehr, al« irgettb wo in ber 2Belt. Au* in biefer ©a*e
tbun ffe benn, wa« ffe trgeub tbttn fönneu. Aber oon oielen #uuberten

bören ffe nie bie tarnen, unb erfahren nie wa« oon ihrer fftotb. £ie #art*

berjigfeit ber Arbeitgeber aber iff bie gleiche geblieben. Wit ben feinffen

Sroberien tann ff* bie ffeißigffe Arbeiterin ni*t mehr al« 2% bi«

3 Va J'oOar in ber 2Bo*e erndben. J'aoon hier $u leben iff aber abfolut

uumögli*. J'o* wa« gebt ba« ben Kaufmann an. (Sr fann bie Arbeit

fcafür befouimen; warum foU er ba einen ober jwet T'oIIar oon ben $ebn

bi« trnölf, bie er an ibr oerbieut, abgeben? Aber anberen fftotbleibeuben

ift bäuffg ber Seutel beffelben Wanne« auf
1

« Sereitwifligffe unb SBeiteffe

geöffnet. STa« iff *arafteriffif* für Amerifa: bort iff er Kaufmann,

i er fprioatmann, unb ba« ffnb $wet bur*au« oerf*iebene fperfönli*feiten,

bie ni*t« mit einanber ,u *un haben.

©attif*e 3Jionatei*iiff, 8. $al)tg-, ®b. XVI, #eft Q, 36
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SWJir flehen am Schluß eine« 3«bte«, ba« in feiner tiefgreifenben ffiirfung

für Äut*, ßft* unb ßiolanb roobl nur bet 3fit ber uietgiger

in ßihlanb gleich geftellt »erben fann. Vielleicht noch, baß in jener

3«it ber erften IReformroünfcbe unb -Hoffnungen, Die ba« ßi« einer

mebr al« groangigj übrigen Veriobe ber Stabilität auf allen Gebieten, mit

Hu«nabme be« firchlhhen unb agratifchen, brach, unb ber and? unfere 3«!*

febrift ihren Urfprung oerbanft, eine annäbernb abnlicfcc ßrregung burch

ba« 2anb ging roie Je^t : bafür flnb 3*eI unb 9lu«gang«pii'nft Don bamal«

unb jeßt fo grunbDericbiebcn, baß man biefe beiben Vicmente unierer Vro-

Dingialgefcpicbte bod? nicht gut mit einanber Dergleichen barf. £enn bat

man jene um ba« 3af?r 1860 unter un« b*rrfd?enbe Strömling bie $ericbe

De« Sturm« unb $rang« genannt, fo bürfte bie jüngfle Vergangenheit

Dtefleicht nicht mit Unrecht bem bie fchönflen Vlütben unfere« öffentlichen

geben« mit ber Vernichtung bebrobenben Söinter« gu Dergleichen fein.

Viag non bem bamai« Erhofften unb ßrflreblen auch manche« erreicht

iein, mir bürfen e« un« nicht Derbeblen, Daß bie roiebtigften eine ßrle-

bigung gebieterifch forbernben Veformanträge, an bie mir felbft Hanb an#

gelegt, unb bie rohr, foroeit roir e« Dermochten, gefördert haben, bi« gur Stunbe

unau«getragen auf bem grünen $ifd? liegen. SDoch tfl e« benn ba« 2Kiß#

fingen ober Doch roenigjlen« ba« momentane Stocfen imlerer tTteformror*

fchläge , um bie roir fo lebhaft trauern , Daß unfere 3*^ bierburch eine

befonber« trübe Signatur ju erhalten Derbiente? Sinb biefe Vraoingen,
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benen ibrc hifiöiiftbe unb geograpbifcbe Stellung einen vorzugdroeife con*

fervativen (Sbarafter aufgebrücft bat, benn plöfclich fo reformbegierig ge*

worben, baf} ein ober bad aubere uid)t jur Grlebigmtg gefonnuene ^Reform*

project non bebenteubem (£influ§ auf bie Stimmung ihrer Veroobnet $u fein

vermag? Ober finb eg anbere Verbältniffe, bie in jüngfier 3 e^ bie

©eraütber beunruhigten ?

Unb in ber $bat, bec coufervative ©barafter unferer ^Provinzen bat fleh

aucp biefed üJtal nicht verleugnet. $>enn je weuiger glänjeub bie Stuf*

fiepten finb, bie utifere ßanbdleulen bei ber niübfatnen Verrichtung ihrer

täglichen Arbeit im $>ienfie bed öffentlichen SBobld unferer ‘.Provinzen

erwarten, je mehr fie auf beu weiteren SBirfungd* unb bamit vetbun*

benen ©eficbtdfreid verliebten, ber fleh allen beteiligen eröffnet, bie im

{Zentrum eined groben Staatd felbfl arbeiten, um fo jäher glauben fie an

benjenigen Vebingungen ibred privaten unb öffentlichen gebend fefibalten

Zu muffen, bie mit ihrem eigenen unveräufjerlichen Söefeu aufd Gitgfie ver«

bunben finb. üJfochte baber bad fßebauern über bie zeitweilige Sifiirung

beteiligen Arbeiten, bie allgemein gefühlten föeformbebürfniffen ab^uhelfen

berufen fein foüten, auch noch fo gro§ fein, fo hielten anbre Sotgen

unb ^Befürchtungen bie ©emütber tm verfloffenen 3 fl bre vorjuggweife ge*

fangen. Schienen boch bie ©runbtagen ber fünftigen Hulturentwicfelung

biefer Provinzen tm Sinn einer §war an Kämpfen reichen aber nicht wür*

belvfen Vergangenheit in Brage gefiellt git fein: wenigfiend verlangte bet

nationale Batiatidmud , hoffen Stimme nicht ohne bebenfltched (Scho blieb,

ben voüfiänbigfien ‘Bruch mit ber Vergangenheit biefer ^Provinzen. Unb

mochte bie Veranlaffung , bie bad (Sinfchlagen eined folcben SBegd

fÜTChten taffen muffte, auch noch fo geringfügig fein, fo war fie ed boch

gerabe, bie in ihren SBirfungen bem leptverfloffenen 3abre ibten* eigen*

tbümlichen (Sbarafter gab. SDie ©erlichte, bie bemfelben vorangiugen, unb

bie wir in unferer lefcten Umfchau nur anzubeuten vermochten, traten

aflmählig näher unb gewannen immer concretere ßrfcheinung, um bem

fpäbenben Vlicf unb bem flopfenben fyrjen bann wieber in 9?ebel gehüllt

36*
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§u uerftbrcinben
,

btö t tefefben in bem nielbefprixbenen 9IrtifeI bet

„ftotbifdjcn unb ben fl< bcgleiteuben obrigfeittidien ÜRaafjnabmen

fefte unb befiimmte ©cftolt gerranuen.

SBie ungern wir aud) immer auf bie nähere ^efprecfcung biefet tri<b#

tigfien ftrage M uerflojfenen 3abreö für unfere <Propin*en, ber gegenüber

aüe« übrige non nur nebenfädjlicber ©ebeutung erftfoeint, perlten mu&ten,

roir triffen unfern Öefern bp<b feinen befferu iroft \u bieten, al$ bafj unter

Umfränbcn au$ €(broeigen — SReben ^ei§t.

©on ber Genfut erlaubt Otifla, ben lt. Januar 1868.

iHebacteur <3. SBerfbolj.
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